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I. Fam. perlodidae
MONOGRAPHISCHE REVISION

VON

Prof. Fr. KLAPALEK,

Korrespondierendes Mitglied der Ceskà Akademie pro Vëdy Slovesnosl a Uiiièni v Praze,

der Real Sociedad espan. de hist. natural,

Praeses der Societas Entomologica Boheniiae und Mitglied der Entomol. Society of London.

Fasc. IV.



Die Figuren sind von Herrn Ki.apai.ek nach den Typen gezeichnet worden. Die Cliché wurden durch die Firma

Jean Malvaix i^ C°, Brùssel, hergestellt.

Die Xamen der Spezies. welche sich nicht in der Selys' schen Samnilung befînden, sind in Klamniem
[ ]

geslellr.

Ihre Beschreibung wurde m kleinen Characteren gedruckt.

Der 2» Teil wird die Monographie der iibrigen Fain. aus der Unterordnung Subulipalfia enthalten

Der 3« Teil die Unterordnung Filipalpia.



VORWORT

Der vorliegende Band enthâlt die Familie Perlodidac. der Reihe nach die erste iii der

Unterordnung Subulipalpia der Ordnung Plecoptera. loli fiihle inioh gezwungen die ganze

Arbeit in 3 Abschnitte zu teilen. da es sonst zu lange daiiern wiirde, bis ich iin Stande sein

werde das ganze Werk der Oefientlichkeit zu iibergeben. Der nâchste Band soll die iibrigen

Familien derselben Unterordnung und der dritte die Unterordnung Filipalpia entiialten. Die

wenigen farbigen Tafeln sollen auf die zwei folgende Biinde verteilt werden. Der letzle soll

auch eine morphologische Eintiihrung in das Studiuni der Plecopteren entiialten.

• Karlin, den 4. August 191 1.

Prof. Kl .\p.\i.EK.





I. Fam. perlodidae.

Kôrper inittelgross bis gross. Kopf meist relativ gross und bei einer Gattung stark

Torgezogen, ôfters hintei den Augen mit kurzen, aber deutliciien Schlaten versehen. Augen

mâssig gross, halbkugelig gewôlbt. Pup.ktaugen iiieist klein, inimer zii drei vorlianden und in ein

gleichschenkliges Dreieck gestellt; die Entfemiing der iiinteren voni inneren Aiigenrande

bewegt sich zwischen 1-2 Dritteln des gegenseitigen Abstandes derselben. ist aber bei einzelnen

Gattungen und Untergattungen konstant : die Entternung des vorderen Punktauges \-on den

hinteren ist gleich oder etwas grosser als die Entternung der hinteren Punktaugen voni Innen-

rande der Augen. Stirnschwielen vorhanden, zienilich weit nacli vorn geschoben; Une Entter-

nuns von hinteren Punkiausen und vom inneren Augenrande ist yewisserniassen variabel. doch

im Ganzen kann man sagen. dass die Entfeinung voni inneren Augenrande mit der Entternung

der hinteren Punktaugen voni inneren Augenrande wachst. Scheitelsutur meist deutlich, das

Hinterhaupt ott mit einer Làngsfurche in der Mitte und jederseits mit fachertormigen Schwielen.

Fûhler stark, fast fadenformig. Taster ptrienienformig, mit einem sehr diinnen letzten Gliede,

welches kùrzer ist als das vorangehende. Die Hinterleibsspitze tragt /wei starke, wohl

entwickelte Cerci.

Pronotum meist trapezoid. Xach hinten erweiteri, seltener parallelseitig, vorn so broit

oder noch etwas schmàler als das Hinterhaupt. Wnder- und Hinterrand miissig bogenformig,

Seiten gerade. Mittelfurche scharf. Mittelfeld breit, an der en!,'Sten Stelle vor der Mitte V^-'/-

der ganzen Breite einnehmend, nach beiden Seiten bogentôrmig erweiteit.

Flùgel ofters bei den d'cf, seiten auch bei den cç stark verkûrzt; in der Spitze zwischen

dem Radius, seinem Sektor und den Aesten des letzteren, inanchnial sogar bis zur Media und

vun ihrem hinteren Aeste bis zum Hinten ande ein mehr oder woniger unregelmassiges Adernetz

vorhanden, oder es tehlt dièses Adernetz und wir finden zwischen dem Kadius und dem Sektor

nur eiiie Ouerader. Der vordere Cubitusast verzweigt sich derart, dass er stark nach vorne

einbiegt und einige accessorische Aeste gegen den Aussenrand des Fliigels abgibt. lui Hinter-

fliigel tinden wir in dem reiten Fliigel keinen Sektor radii, datïn- ist die Media zweimal gegabelt.

Dr. Ris iiihrte als ein wichtiges Merkmal die Lage der Abzweigung des Sektor radii ein; er

unterscheidet zwei Artgruppen; bei der einen zweigt sich dieseï Ast etwa im er.sion Fliigel-
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drittel, bei der anderen etwa in der Flùgelmitte ab. Uin dièses Merkmal greifbarer zu machen,

vergleiche ich die Lange der nineren interradialen Zelle (iRj mit der Lange ilires Stieles,

den ich von deni Punkte messe, \vo die verlangerte basale Ouerader den Radius tritït. Weder M,

FiG. I. — Diclyoptcry.x disp.ir Rmb. : die Nervatur. (', -= Costa; Sr — Subcosta;

R = Radius R«| — Ksj -^- die Aestn des Sektor radii; M| — Mj die Aesie der Media; Cki — Ciu Cubitus anterior et posterior;

lA, 2A, 3A = 1. — 3. Analader; A — d. humerale; 6 = basale; rs ^= radiosectorale; rm = radiomediale;

mcu = mediocubitale Ouerader; i, i. 3, 4 — die accessorischen Adern.

noch 2A ini Hinterfliigel kenntlich geschweift; 2A, mit 1-3 accessorischen Aesten, aber nie

mit 2A., durch eine Querader verbunden.

Beim cf ist der IX. Ventralbogen mehr oder weniger verlângert und bildet eine mehr
oder weniger voUkominene vSubgenitalplatte. Zu Genitalzwecken sind entweder die Subanal-

klappen oder der Supraanallobus modifiziert. lîeim ç sind zehn normale Hinterleibsringe, der

achte bildet eine Subgenitalplatte und der zehnte ist auf dem Kûcken ôfters etwas verlângert.

UEliEKSICHT DER GATTUNGEN UNI) UNTERGATTUNGEN.

1. Zwischen dem K'adius und seinem Sektor ist ein mehr oder weniger dichtes und

unregehnâssiges Adernetz. Die cf, wenn kurzfliiglig, haben nur kurze Subanalklappen, so dass

sie in der Ansicht von oben den X. Hinterleibsring nicht iiberragen. — 2.

Zwischen i'Jadius und seinem Sektor hochstens nur eine Ouerader. Die o", wenn kurz-

fliiglig, haben lange Subanalklappen, vvelche an einander gedriickt sind und in der Dorsalansicht

den Hinterrand des X. Ringes iiberragen. — 4.

2. Die Queradern wenigstens bis zur Media entwickelt. — 3.

Queradern luir bis zum Sektor radii vorhanden. — 4.
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3. Flûgel aufîalleinl km/, iind breit, bcsonders die hintcren. Oueradern zahlreich und nur

in dem Felde M, fehlend. Protarcys.

Flii^el von (fewi'ihnliclier Fonn und die Oueradern nur bis /ur Media entwickelt.

4. Der Stiel dcr Zelle 1 I\* , so lanjf wie die Zelle selbst: das Netzwerk in der Miij^elspitze

sehr regelniassii;- aus rechteckii;en Zellen gebildet; .Mannchen v(dliliis>lig und sein 10. Dorsalring

geschlitzt. Subg. J)ict\o_i;ciiits.

Die Zelle iK, deullich langerais iln Stiel. —
5.

5. Der zehnte King des Mannchens aul deni Kiicken in der Mille kapuzenarlig in die

Hôhe vorgezogen; die weibliche Subgeniial]ilatte ini ganzen l'miisse breit parabolisch aber an

der Spilze stuinpt gt'brochen. Pcrlodinclla.

Der zehnle King des Mannchens nichl kapuzenarlig in die Hohe gezogcn. — b.

6. Beim .Mannchen ist der IX. und X. K'ing aul tleni Riicken geschlitzl inid stark

beborstet, der X. jederseits am Innenrande der Abschnitte in ein schlagelartiges nach oben

gekriimmtes Liippchen vorgezogen; die weibliche Subgenilalplatte massig gross halbkreislôrniig,

dreieckig oder trapezoid. Arcyiiopteryx.

Beim .Mannchen ist der IX. King noinial, iUm X. am Hniicrrande breit ausgeschnitten

oder normal. — 7.

7. Die Subanalklappen des Mannchens undeutlich; die weibliche Subgenilalplatte kurz,

hinlen in ihrer ganzen Hrcite stumptwinklig ausgeschnitten. Filclincria.

Die Subanalklappen beim Mannchen deutlich ; die wciblicheSubgenilalplatte mil geradeni

oder schwach ausgeschniltenem Hinterrande. — 8.

8. Die Subanalklappen des Mannchens dreieckig, in eine nuildenartige Aushôhlung des

X. Ringes hineinpassend; die weibliche Subgenilalplalle kurz, den Hinterrand des VIII. Kinges

kaum iiberragend, hinten gerade oder ganz schwach ausgeschnitten. Skobcleva.

Die Subanalklappen des Mannchens halbwalzent'ormig, aneinander gepresst; die weibliche

Subgenilalplatte gross, ellipsoid oder trapezoid mit abgerundelen Hinterecken, seller, kurz mit

einfach bogeniormigen Hinterrande. Pcr/odcs.

q. Die Subanalklappen des Mannchens lang, den Hinterrand des X. Kinges deutlich

iiberragend; Mannchen ofters ungeHiigelt; die weibliche Subgenitalplatle massig gross, meist

im totalen Umrisse parabolisch. Dictyoptcrygella

.

Die mannlichen Subanalklappen kurz, an den Supraanallobus gepresst; die weibliche

Subgenilalplatte entweder so gross, dass sic fast die ganze ventrale Flache des neunten Kinges

bedeckt oder massig gross, parabolisch oder am Hinterrande herzfôrmig au.sgeschnitten.

Isogenus
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I. Gattung PROTARCYS n. g.

Die dmcli die oben angefûhrten Merkmale vollkominen charakterisierte Gattung ist

bisher nur in 2 Arten aus Siidost-Asien und Tibet bekannt.

Tvpe : Piotarcxs caiidata Ki.apAi.ek.

[i. Protarcys lutescens n. sp. (Fig. 2)].

Kopf braun. ni dei" Mitte zwisclieu deii Panktaiiyen dunkler, am Hinterhaupte, den Vorderecken des
Kopt'schildos und den Stirnschwielen licht ockerçelb; auch die Mittellinie ist etwas heller. Pvonotum schwarz-
braun mit ockergelbera Mittelfelde. Meso- und Metauotuni glanzend schw.irzbraun, das erstere mit ocker-

gelbeni Streifen ùber das Pniscutura. Unten ist der K(ipf und die Brust licht ockergelb, das Prosternum
brauulich und auf den zwei folgenden Segmeaten ist ein Ouerstreifen vor den Hùften und die Sterualplatte

fast schwarz. Hinterleib ganz dunkelbraua. Fùhler so weit sie erhalten sind dunkel ockergelb, Taster ocker-
gelb; Beine dunkel ockergelb, Sclienkel oberhalb und die Schienen unterhalb der Knien mit einem breiten
dunkelbraunen Riuge; die Schienenspitze und die Fussglieder hrànnlicli. Cerci ockergelb, breit bràunlich

Sferinsfelt. Fliiçel stark honisf^elb sïefarbt mit starker braunlicher Xervatur.

Fkj. 2. — Protarcys tutcsccns Klp. Ç (Sze-Tscliwan

Das Q Abdoniinalende von unten

(Muséum St-Pelersburg.)

Der Abstand der hinteren Punktaugen ist bedeutend grôsser als die Entfernung vom Innenrande der
Augen und vom vonleren Punktauge (30 :"i8 : 24).

Pronotum schwach quer, vorn gleich breit wie das Hinterhaupt; das V'erhaltnis der Breite zur Lange
ist 50 : 45. Der Vorder- und Hinterrand relativ scliinal und massig bogenformig, die Seiten parallel, aile

Ecken stùmpfwinklig. Die Mittelfurche besonders in der hinteren Hâlfte breit und tiet. Das Mittelfeld breit,

ganz vorn am schnialsten, etwa ein Fùnftel der ganzen Breite einnehniend nach liinten geradlinig erweitert.
Die wuniiformigen Schwielen deutlich vortreteiid.

Flùgei breit, mit ruuder Spitze. Die Oueradern im Costalfekle erst in der apikalen Hàlfte in der Zahl
von 3-4 enwickelt. Im SubcosiaU'elde 4 Ouenidern. Das Xetzwerk in der F'iûgelspitze dicht, sehr unregel-
niasslg und bis zur Media in den Vordertlûgeln und dem hinteren Asto der Media in den Hinterilùgeln
reichend. Auch zwischen der Media und den beiden Cubitalasten in beiden Flùgelpaaren ist ebenfalls ein

unregelmàssiges Xetzwerk. Die innere interradiale Zelle der Vorderllûgel ist zwàr nicht %-iel, aber deutlich
langer als ihr Stiel (^ : 2); in den Hinterflùgeln ist die mediale Zelle viel langer als der Stiel (14 : 3). Der
Vorderast der 2. Aualader ist mit 2 accessorischen Aesten versehen, aber ohne Ouerader.

Boim \Veil)chen ist der S. Bauchring in eine dreieckige Subgenitalplatte verlangert, welche an der
Spitze ausgerandet ist. Der 10. Dorsalring kaum vorgezogen.

Korperlânge : 17""". Flùgelspannung : 40'""'.

Fehlt der Coll. Sei.vs. — Fin Weibchen aus Sze-Tschwan, Taczindu, am 3. VI. 93, leg. Pu r.\MN". ( Mus.
der kai«. Akademie der Wissenschaften St. Petersburg.)
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[2. Protarcys caudata n. sp. (Fi^;. 3)].

Kôrper kastanienbraun , Vorderecken des Kopfscliildcs, M-Linio, Stinischwiolen und das ganze
llinterhaupt hinler der Scheitelsutur ockergelb. Auf dein Pronotum ist das Mittelleld, auf deiii Meso- und
Metanotiun ein schmaler Mitlelstrcifen ol)cnl'alls dunkel ockcigcll). Die Unterseite des Kopfes und der Brust
mit Ausnahnie der kastanienbraunen Sternen ist iicht ockergelh. luihler fehlen; Taster dunkelbraun. Hiiften

und Schenkehinge lieiil ocker,!;ell), Scheid^el kastanienbraun, in der Mitte elwas hellcr und ani Ivnierande

breit gelb gesaunit, Schienen i^elbbraun, an der Wur/.el und Siiit/.e dindvelbraun wie die Fusse. Cerci gelb-

braun, gegen die Spitze zu dunkler. VorderHù.oel scbwach graul)raun gelrubt, Hinterflùijel hyalin, beide
Paare mit gelber Xervatur.

KopY wie bei lutescens. Das Verhaltnis der lùuteinungen der Punktaui;en ist 30 : 14 : 2\. Pronotum bei

deni mir vorliegenden Stùcke ist stark detormiert, aber scheint dieselbo Form zu haben wie bei lutescens;

Mittellurche schart, Mittclfcld breit. Die Flùgel zeis^en dieseliie veridirzte, breite Voxm wie bei lutescens oder
sind eher nocii etwas kûrzer. Der Verlauf von Aclern ist auch gleich, nur linden wir in einem vou beiden
Vorderfliigeln aucii zwisclien den Aesten der Media einige Oueradern.

Beini Mânnehen ist auf dem Rûcken der achte ùnd'neunte Ring auf zwei etwas stârker gewolbteii

Stellen neben der Mitlellinie dichter beliaart. Der neunte Ring ist aut dem Riicken sonst normal gebildet,

auf der Bauchseitc in eine parabolische, durch zwei Langsfalten deutlieh begranzle Subgenitalplatte verliin-

gert. Der zehnte Ring ist auf dem Riicken vollkomnien ges]ialten und jeder Absehnitt lault auf seiner Hinter-

ecke in cinen abgerundelen, v(irn und hinten abt;ellach{en und schief nach oben gerichteten F'ortsatz aus. In

FiG. 3.

A — USs cf Hinterk'ibsi-nde von der Seite: B

- Protarcys aiudala Klp. (Moupinl

Das (J* Hinlerleibscndc von obcn; C

(Muséum Paris).

Das Ç> Hinterleibsonde von unten.

dem Ausschnitte des zehnten Ringes ist ein lànglieber, in der Mittellinie lang muldenfôrmig ausgehohlter

Lobus sichtbar, dcssen elli])tischer Hinterrand in der Mitte ausgekerbt ist. Ich halte diesen Teil fur den
Supraanallobus. Die Subanalklaiipen sind nicht sichtbar. Cerci haben etwa die Lange des ganzen Korpers.

Knrperlange : 10""". F'iiigclspannung : 23™'".

F'ehlt der Coll. Selys. — i o* Moupin, leg. A. David, 1870. (Mus. Paris.)

Dem mir vorliegenden Weibchen von derselben Localitat fehlt leider der Kopf und das Pronotum ist

stark durch den Frass beschadigt. Es stinunt sonst mit dem Mannchen gutùberein bis auf die etwas dunklcre

F'arbe der Beinc und Flùgel. Die Subgenitalplatte ist stumpf dreieckig, am Grunde noch etwas mchr als '

^

der ganzen Breite des achten Ringes einnehmend und in die Mitte des neunten reichend. Der zehnte Dorsal-

ring massig bogenfôrmig vorgezogen.

Lange des Vorderfîiigels 17""".

Ich stelle hieher noch ein Weibchen aus Sze-ïschwan, Fluss Tun, Briicke, Liulintschao, gesamuieltam

14. -i:;. April l'^o; von Poïanin (Mus. St.-Petersburg). Es ist noch ein wcnig lichter als das oben beschrie-

bene Mannchen. Das Verhaltnis der Abstànde der Punktaugen ist ;o : 18 : 2\. Stirnschielen massig gross,

flach, ein klein wenig den hinteren Punktaugen naher liegend als dem Innenrande der Augen. Pronotum vorn

etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten kaum vcrschnialert, fasl parallclseitig 150 : 48 : 40). Die

Mittelfurclie stark, das Mittelleld sehr breit, etwa im ersten Fùnftel seiner Lange zwei Siebentel der ganzen

Breite einnehmend, nach vorne rasch, nach hinten mehr allmaiilich und geradlinig erweitert. Die Form der

Subgenitalplatte wie oben beschrieben.

Korperlànge : 15""". F'iùgelspannung : 37"""

Kasc. IV.
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2. Gattuno MEQARCYS n. g.

Dictyopteryx Hagen, Bull. Geol. Surv. Terr., 1875, 575.

L'c//o(h's Basks, Cat. Neuropt. Ins., 1907, \o {piirtiin).

In der Bildung der Genitalanhange steht dièse Gattuni^- der Aicyiioptcryx Ki.p. ziemlich

nahe, ist aber von derselben durch das reichlichere Adernetz nebst anderen Merkmalen

geniigend verschieden. Bisher nur ans Nord-(_)st-Asien und West-Nord-Anierika bekannt.

Tvpe : Megarcys ocliracca Klp.

[Megarcys ochracea n. sp. (Fig. 4, 5)].

Knpf und Piiinotum inatt, licht uelhbrauD, der erstere an deo Punktau.oen und aul' deni Clypeus
schwach dunklev schattiert, das letztere gegen die Seiten zu allmàlilich etwas dunkler, die Seiten selbst

schmal braun. Der lunçeschlageiie Rand des Pronotum ist dunkelbraim. Meso- und Metanotmn in der Mitte
blass gelbbraun, die Flùgelbasis und die Seiten kastanien braun. Der Hinterleib oben und an deu Seiten
kastanienbraun, auf der Baiichseite wie auf der ganzen Unterseite ockergelb. Fùhler mit deni Kopfe gk^ich-

fârbig gegen die Spitze zu braun, undeutlich gelb geringelt. Taster gelbbraun. Beine gelbbraun, die Seiten der

FiG. 4. — Megarcys ochracea Klp. (Insel Sachalin)

Das (^ hinterleibsende .^ von oben, P. von der Seite gesehen : IX und X — neunler und zehnter Ring;

S^ = Subgenitalplatte ; L.s = Lobus supraanalis; L/ = I.obus infraanalis

(Mus. St.-Pelersburj»).

Schenlvcl mit ciiicm vertiel'ten Streifen, welchcr vnr dem Rnie aufliôrt und daselbst erweitert ist. Scliienen
unterhalb der Knien braun und die ganzen Fiissc ebenfalls braun. Cerci am Grunde ockergelb, dann wird
aber der apicale Tcil eines jeden Gliedes immei' im grosseren Umfange l)raun , welche Farbe zukHzt dio
vollcn zwei Drittel der L.ïnge der Glieder einninnnt und die Cerci erscheinen geringelt. Flùgel gelblich
getriibt, mit brâunlicher Xcrvatur; nur die Costa und Subcosta sind etwas licliter, mchr ockergelb.

Kopf nach vorn verlàngert wie bei der Gattuug Arcynoplerw, aber der Vorderrand des Clypeus stark
bogenfôrmig vorgczogen. Augen mâssig gross, kugeïig gewolbt; Punktaugen klein und in ein gleichschcnk-
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liges, niedriges Dreieck gestcUt. J)or Abstand cUm hintcron elwa uni ein Drittel grôsser als die Entfcrnung
vom Iiiiienrande der Augeu und voin vovdcicn l*uni<tauge (30 : 20 : 21). Stirnschwielen zieralicli kleiii,

eiformig und don hinleren i\udvtaugon cin klcin wcnig uahor als doin Innenrande der Augeu gestellt. Die
Mittelpaitie der M-Linie deutlich voitrctend. Die Selioitelsutur schwach, Hinteihauptsfurchè stark. Der
Kopt gciuuzeit punktiert, die Sclnvieleu und die Mitlellinie sehwach netzartig gerunzek und schwacli
glanzend.

Pronotum lr;L])ez<ii(l, \(ini elwa so hieil wie (la> I linterhauin, nach hintcn niassig crweitert (48 : 52 : 42).

Vorder- und Hinterrand hogenlVirmig, Seiten geradc, aile vier lù-ken slunipfwinklig. MittcH'urche nièhl sehr
bieit, aber recht stark. iJas Mittelfeld breit ini ersten Drittel ein Siebentel der ganzen Brcite einnehniend,
nach vorn und hinten erweitert, zuerst geradlinig d,tnn hogonlnmiig.

FiG. 5. — Megarcys ochracea Klp. (Hakoddatc)

Das Q Hinterleibsende von unicn

(Muséum St.-Petersburg).

Flùgel zienilieh breit, mit parabolisther Sjiitze. lui CnslaU'ekle wenige und weit von einander cnlernte
Oueradcrn; ini Subcostalfelde tinden wir 4-5 Oueradern. Das Xetzwerk in der l'-Jugelspitze sehr unregel-
niàssig und bis zum Vorderaste der Media reichend. Die innere interradiale Zelle ist ctwa dreimal so lang
wie ihr Stiel. Die mediale Zelle der Hinterllûgel ist viehnals langer wie der sehr kurze Stiel. Der Vorderast
des Cubitus entsendet ini \'ordertlûgel etwa 5, ini Hintertliigel einen gegabelten Ast. Der \'orderast der
zweiten Analader bildet Aeste ohne Oueradern.

Das durcli zwei vorn bogenforniig konvergierende Langslalten begranzte Mitteileld des achten Bauch-
ringes des Woibciiens (Fig. 5) ist in der Mittellinie turchenartig vertieit und bildet eine breite, aber kurze
Subgenitalplalte. Dièse bat hinten in der Mitte einen trapezoiden, \nrn breiteren Ausschnitt wodurcli zwei
Lobi enstehen, welche an den gegeneinander geriehteten Seiten abgerundet sind. Der zchiite Dorsalring ist

abgerundet stumpfwinklig vorgezogen. Cerci auffallend lang.

Kôrperlange etwa :
20""". l^'lugelsiianiuing :

18""".

I 9 Hakoddate, Ai,BRECHT, t Q Transbaikalien, Mus. d. kais. Akad. St-I'eteisi)urg; uebstdeui 2 Ç
ohne Lokalitatsangabe.

Dièse Art steht unzweitelhaft •<ehi nahe der I). signala H(;., mit welclu-r ~ie in (1er Forni der Suiigeni-

talplatte und deni bis zur Media reiehenden Xetzwerke der Fliigelsi)itze iibereinstimnit.

Ich zahle hieher ein Maunclien (l'ig. 4), welclies in allen wesentliehen Merkniale mit dein obeii

beschriebenen Weibchen iibereinstiunnt, nur aul dein Hinterleibe dunkler ist, so dass die gelbbraune Fariie

nur einen breiten Mittelstreifen aufder Bauehseite bildet, die Xervatur dagegen lichter, ockergeib ist. Aueh
die Stellung der Punktaugen ist abweichend; tlas \'erhaltnis des Abstandes der hinteren zur Entfernung

vom Innenrande der Augen und von dem vorderen ist wie 30 : 15 : 20.

Die Genitalanliange sind wie in der allgenieinen Beschreibung der (îattung angegeben. korpcr-

lange : 15""". Flùgelspannung : i^""-''.

Fehlt der Coll. Selys. — Xordl. Teil der Insel Saclialin. 21.-2-]. Juni 186S (Mus. d. kais. Akad.

St-Petersburg).
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[2. Megarcys signata Hagen (Fig. 6)].

Dictyoptcryx sigiidta HACiEX, Bull. Geol. Surv. Terr., 1S75, p. 575.

Périodes signata Banks, Cat. Neur. Ins., iqoj, p. 11.

l)ict\ opter) X irrcotilaris Banks, Trans. Amer. Ent. Soc, XXVI i 1900
, p. 243.

Périodes irregi/taris Banks, Cat. Neur. Ins., p. 11.

Kopfoben braun mit undeutlicher ockergelber Zeichnung; ein Makel auf tlem Scheitel, drei am Hinter-

haupte, von welchen der raittlere dveieckig Tst und mit dem ovaleu Scheitelflecke kaum zusammenhangt
sind lichter ockergelb, die Stirnschwielen Vind die mittlere Partie der M-Linie sind dimkler ockergelb;

auch die mittlere Partie und die Vorderecken des Clypeus sind etwas lichter rotlich gelbbraun. Pronotum
braun, das Alittelfeld licht ockergelb, aber die Mitte'lfurche braun; die Schwielen sind dunkler und mehr
glanzend. Meso- und Metanotuni glanzend schwarzbraun mit einem lichten ockergelben Striche ùber die

Mitte des Prascutum und einem kleinen ebensolchen Makel vor der Flùgehvurzel.'Hinterleib dunkelbraun

mit Ausnahrae des ganzen zehnten und der Seiten des neunten Ringes, welche ockergelb sind. Die ganze

Fk; 6. — Mcgiircyi aignata Hagen (XorJ .Aiiierika)

Das 9 Hinterleibende von unten

(Coll. Klapâlek.)

LJnterseite ockergelb nur die mittleren Partien der Sterna dunkelbraun. Fiihler gelbbraun, gegen die Spitze

zu dunkler; das èrste und zweite (jlied oben dunkelbraun. Taster brauulich. Beine gelbl)raun. Schenkel auf

der Aussenseite mit einem braunen Streifen, welcher sich vor den Knien in einen Ring erweitert; auch die

Schienen unterhalb des Knics dunkler; Fusse bniunlich. Cerci so weit sie erhalten sind gelbbraun. Flûgel

mil einer gelblichen Trùbung, welche entlang des X'orderrandes deutlicher wird. Xervatur gelbbraun, in den
Vorderlliigeln dunkler als in den hinteren.

Kojjf auf dem Scheitel stark quer gerunzelt, niatt und sehr frin bohaart. Er hat die bei der Gattung
Périodes ùbliche l""orm. Augen niassig gross, stark vortretend. Puidvtaugen klein , in ein gleichschenk-

liges Dreieck gestellt; Abstand der hinteren fast zweimal so grnss, wie die Enlfernung vom Innenrande der

Augen und uni die Halfte grosser als die Jùitfcrnung vmn vorderen Punktauge; das\'erhaltnis ist wie 30: 16: 22.

Stirnscliwielen nur massig gross, halbmondformig, stark nach vorne geschoben und von den hinteren

Punktaugen gleich wie vom Innenrande der Augen entfernt. Die M-Linie bt-sonders in ihrer mittleren

Partie deutlich vortretend. Die Schcitelsutur deutlich und die Mittelfurche des Hinterhau]Ues brcit und stark.

Die Schwielen am Hinterhaupte klein und nichl zahlreich.

Pronotum des mir vorliegenden lixemjilares ist von den Seiten etwas zusanunengedriickt, so dass es

vollkommen quadratisch erscheint, was sicher I)ei gut praparierten Tieren 'nicht der P'all ist, doch es kann
die Abweichung von der quadratischen P'orm nicht so gross sein. Der Vorder- und Hintcrrand ist massig
bogenformig, die Sriten gerade und ]5arallel. Die Mittelfurche ist breit und tief, das Mittelfeld breit, vor der

Mitte etwas mehr als ein Fiinftel der ganzen Breile einnehmend, nach hinten und vorn bedeutend erweitert.

Die Schwielen sind klein, nicht zahlreich, aber ziemlich scharf vortretend.

Die Oueradern im Costalfelde sparlich, 4-6. Das Xetzwerk in der Flùgelspitze dicht und recht unregel-

massig; es^iinnnt die Partie bis zu der Media ein; es ist selu" auffallend, dass die weitere Xervatur ganz
regehnassig ist und so einen starken Knntrast zu der vorderen Fliigelpartie bildet. Die innerc intcrradiale
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Zclle ist etwa zweimal so laiiu wie ihr Sliel. Der X'orderast des Cubitus entsendel iin Vordcrflùgcl 2-3, im
HiiUciikuijel 1-2 Aeste. Der \'(irder<isl der 2. Analader iiii HintorlUiijcl liât zwei Aosto ohue Queradern.

Das Mannc'lion ist mir uubekannt.
Die weibliehe Sub<{enitalplattc gross, bis an dcn Hinlerrand des neunten Rinsjos reicliend und drei

Viertel seiner Breite einnelunend; sie ist in der Mitte tief sjesclilitzt, wodurch zwei ellipsoidc, ciuander am
Inuenrande beriilirende Lobi cntstehen. Der zehnte Dorsalrinsj liinten stuinpfwinivlio; vorgezogen.

Kin'perlange : 15""". Flugelspannung : 36""".

l'ehlt der Coll. Ski.ys. - In ineiner Samiulung einziges WeilK-heii, welches ich \(in Herrn X. Banks
crhalteu habe; es tragt die Etiquette : Glacier, B. G. 8.21.02. l^'oot-hills, Colorado, September und Gebirgean
der Pacilisrhen Kiiste voni 16. Augusc; 6. Sejîteniber ( nach H.\(;k\ ); Mt Ranier, Washington, jeg.

G. V. l'iPEK (nach BanrS).

3. (.attung ARCYNOPTIiRYX Klap.

K: apAi.kk, I']vi-. chiiliv cel. Dictvopt. 1 Ro/.pr. ("es. Akail. 1^04, c. 17, p. 7; Ueh. d. Eiirop.

Art. tl. l'aui. Dictvopt., Bull, intcin. Acad. scien. liohênic, UjO-(, n 17, 7.J

Dictxoptci \x aiicl. panim.

Die Gattiing steht in der Hilduiig der Nervatui der (iattung I\i lixlcs Banks seiir nahe,

ist aber von derselben in der Struktur der Genitalringe total verschieden. Beini Mannchen ist

der zehnte Ring aiit deni Rûcken gespalten und jeder seiner Abschnitle tragt aut der Kante vor

der inneren Hinterecke einen schlagelartigen, beborsteten Fortsatz, welcher nach oben gerichtet

ist. Die Subanalklappen gross, liach drcieckig. Der Supiaanallobus gross, abgerundet konisch
;

seine Spitze ist dreilappig, die Seitenhippen nach oben gekehrt und iiber die Riickenseite des

r.obns gelegt. .\us der Oellnung zwischen den 3 Lappen ragt ein langer, chinner, gnitenartiger

Titillator heraus.

Beini Weibchen nininit ilie Subgcnitaljilattc die Hilltte oder etwas dariU)er der Breite

des achten Ringes ein; ist kurz, halbkreisforniig, oder aui Hinterrantle etwas aiisgeschnitten.

Die Gattung lebt ini hohen Norden aller drei Weltteile der nordiichen Hemisphâre oder

an den Hochgebirgsseen. Sic ist nnter den Stcincn ani leichtestcn zn findcn.

Ivpe : Arcyiiopt. cuiiipacta Mac L.\ciii,.\x.

BESTIMMUNGSTABELLK DER ET R( )I'ALSCHEN

UND ASIAIISCHEN ARTEN.

1. Beini Mannchen gleicht die Lange des Pronotiuns wenigstens '/ , des Vorderrandes

desselben, beini ç ist die Lange fast so gross bis grôsser als der \"orderrand. — 2.

Beini Mannchen ist die Lange des Pronotums deutlich kiirzer als Y, des Vorderrandes,

beim Weibchen ist die Lange wenig grosser als "*/•, des Vorderrandes. — 3.

2. Ko]5t und Pronotuni mit deni iibrigen Korpcr gleich gelarbt ; das 3Linnchen kurz-

fliiglig; beini Weibchen ist die Lange des Pronotums etwas kiirzer als sein Vorderrand und die

Subgenitalplatle nur wenig an dem halbkreisfonnigen Hinterrande ausgeschnitten. Asien und

Europa. compacta Mac Lachi.an.

Kopl und Pronotuni uieisl sehr deutlich heller als der iibrige Korper, hell gelbbraun

nul verwaschener dunkelbrauner Zeichiuing; das Mannchen uieist vollfluglig; beini Weibchen
ist das Pronotuni deutlich etwas langer als sein Vorderrand und die Subgenitalplatte ist tiet und

breit ausgeschnitten. dicluaa Mac L.\chi,an.
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3. Schenkel am Knierande deutlich gelb gesaiimt; W'eibchen kurz- oder voUflûglig;

Mânilchen nur kurzflugliiï. traiissylvaiiica Klap.

Der Knierand der Schenkel nicht gelb gesâiimt.

4. Weibchen kurzflùglig; Korperlânge 10-13""".

Weibchen geflûgelt; Korperlânge 12-16""".

dm'ieiisis Morton.

carpatliica Ki.ap.

[i. Arcynopteryx compacta Mac Lachlan (Fig. 7 und 8)].

Dictyoptcryx coiiipiidd Mac Lachlan, Mal. p. faune névr. d. l'.-^sie septentr. (Ann. vSoc. ent.

Belg., XV, p. 53); Trichopt., Planipenn. and Pseudoneur. col. in Finmark (Ent. M.

Mag., 1899, p. 30). — MoRTON, Perl, taken in Norw. (Ent. M. Mag., 1901, p. 1461. —
Kempny, Perlf. Norweg. (Verhandl. Zool. bot. Ges., iqoo, p. 3). — Esb. Petersek,

Norg. arkt. Nenroptf. I (Troms. Mus. Aarsh., 1908, p. 141, II, 1910, p. 82).

Arcjnopt. compacta Klap., Revise a Svn. Europ. Uictyop. ( Rozpr. Ces. Akad., 1906, i. 32, 20;

Bull, intern. Acad. se. Boh., 1906, n" 32, 18.)

Kôrper schwarzbraiin, matt glanzend, der Scheitclfleck dottergelb, entlang der Scheitelsutur schmal
vorgezogen. Der Kopfschild in der Alitte dunkelgelb und die Seitenrànder ebenialls gelblich. Fûhler dunkel-
braun, nur ihr zweites Glied lichter. Taster schwarzbraun. Pronotum eher etwas dunkler als der Kopt mit
gelbem Mittelstreit'eu. Auf den Beinen sind die Scheukel braun, lichter als der Kurper, mit deutlicheu kasta-

nienbraunen kahlen Langsstreifen an den Seiten und gelbbraunen ventralen Kanten; Schienen lichtbrauu,

unter den Knien und an der Spitze dunkler; Fusse etwas dunkler als die Schienen. Auf deni Hinterleibe

Fiti. 7. — Arcynopteryx compacta Mac Lachlan (Halbinsel Kola)

Dds (if Pronotum

(Coll. Klaiiàlek).

ùlîcrgehen die Abschnitte des neunten Ringes ins (jolbbraune. Scliwanzhorsten sind griuilich gelbbraun und
jedes (jlicd ist gegen seine Spitze zu dunkler und zwar destn mehr je naher dasselbe deni apicalen Ende der
Schwanzborste liegt. Beini Weibchen sind die Fari)en etwas dunkler, so dass die Makeln undeutlich
werden

.

Punktaugen klein, mit folgenden reiativen Eutfernungen : 30 : 20 : 18-20. Stirnschwielen kleiu, lang
elliptisch und schief gestellt; sie sind den hinteren Punktaugen etwas naher gestellt als dem Innenrande der
Augen. Das 7. Geisselglied der Fùhler ist wieder verkùrzt.

Pronotum massig qucr, beim cf 'ast parallelseitig, beim 9 etwas trapezoid, nach vorn versclmialert;

infolgedessen ist beim Weibchen das Pronotum deutlichcr vom Kopfe abgesetzt als beim Mannchen, da der
Vorderrand dessellîen deutlicher schmaler ist als das Hinterhaupt; das Verhaltnis der Ausraasse ist beim a*

50 : 48 : 41 beim 9 50 : 56 : 47. Der \'order- und Hinterrand miissig bogentonnig, die Seiten gerade. Mittel-

furche scharf. Mittelfeld breit, etwas vor der Mitte wenig mehr als ein Siebentel der ganzen I3reite daselbst
einnehmend, nach vorn und hinten gleich bogenfonnig erweitert. Die weibliche Subgeuital]ilatte fast halb-

kreisfôrmig oder an der Spitze schwach ausgerandet.
Korperlânge des cf lo-ii""", des 9 etwa i;'"'", das cf mikropler, das 9 ^^o weit uiir bekanul iunncr

makropter mit etwa 32™"' Fliigelspannung.
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Fehlt der Coll. Ski.vs. - Mac Lachlan liai dièse Ail ans Sibirien boschiieben, MoKTUN hat sic in

Xorwegen gesamiiielt. Ich habc eine ganze Reiiie \-on deni Muséum zu Helsingfors gehôrenden Stûckcn

geselien; sie waren von don Localitaten : Kola, Ribpjaur, Lujaururt, Pg. Vovon (leg. Pai.mkn), Kantahiks

(leg. Edgren), fi. l'onoj inf. (leg. Kihlman). Nord- Uralgebirge (leg. Zajcev, 9.VII.09) in Mus. d. kais.

Akad. St.-Petersburg.

Ueber die Zusannnengehorigkeil der europaisehen und der asiatischen Stûckc in einer und dersellien

Art, liabe ich keinen Zweilel und der Autor selbst war diesor ]\Ieinung (siehe Eut. M. Mag. X. p. 30).

FiG. S. — Arcynoplcry.v compiula Mac I.aclilan (Nord Ural)

Das o* Minterleibscnde von obt-n

(Muséum St.-Pftersbur"!.

\'ar. /iiisilla niihi (Fig. 9) entsprichl in der J'"ari)ung vollkonunen der von j\Iac LAfHi.AN gegebenen

Beschrcibung; der Kopfschild ist nur an den Seitenrandern schmal gelblich, die Stirnschwielen schwarzbraun

wic die ùbrige Oberllache und die Unterseite ebenfalls schwarzbraun. Pronotuni deutlich trapezoid, die

weibliche Subgenilalplatte scheiut etwas breiter zu sein als bei dem Tyjnis und ani Hinterraude einfach

bogeufôrmig abgerundet. Die Kôrperlânge des 9 "i"' lO""", die Lange des X'orderflùgels 12'"", die Flugei-

spannimg deninach etwa 25""".

Fig. g. Arcynoplcry.v cûiiipaciti Mac Lachlan, v,ir. pitsi/l.i Klji. (Sibirien)

Die Ç Subgenitalplaite

(Muséum Sl.-IVtcrsburg).

1 9 Slalion Pononiarjanskaja am Flusse Lena, leg. A. Czekano\ski, 20.V.7; iMus. St-Petersburgj.

2 9 ;ii'ï> der Insel Sachalin (das i" zwischen deni Kusunaj und der Manuja, ges. in tler i. Hâlfte von
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Mai 1868 leç. LoPATiK; das 2" in dem Taie des Flusses Aninaja, des Zullusses voii Tumanaj, am 5.-8. Mai 1868

leg. LoPATiN) siiul etwas grosser, haben einen lichteren, ins Gelbliche ùbergehendeu Kopfschild und gelb-

braime Uiiterseite des Kuples. Stirnschwielen schwarzbvaun, ïarsi auffallend diinkler als die Sfhienen und

die Subgenitalplatte wie bei dem Typus, schmaler und ani Hinterrande ausgeschnitten.

[2. Arcynopteryx transsylvanica Klap. (Fig. 10, 11)].

= Dictyoptci yx triuissy/vdiiicd Ki.AP., Ueber neue und wenig bekannte Arten d. palaearkt.

Neuropteroiden. (Bull, intern. de l'Acad. des se. de Bohême, 1901, p. q); Rev. d. Eur.

Dict., p. iq (iqo6).

Kôrper matt schwarzbraun, auf dem Meso- und Metanotum fast schwarz und glànzend. Der Scheitel-

tleck dottergelb, schwach dreila]ipig, der Kopl'schild gelbbraun, iiur am \'orderrande in der Mitte schwarz-
lich. Die Unterseite des Korpers etwas lichter. Der IX. Ring ist auf dem Rùcken etwas lichter als der
ùbrige Hinterleib. Fuhler und Taster dunkelbraun mit einem Stich ins Olivgrùne. Schenkel etwas lichter als

der Korper mit wenig deutlichen, nackten Seitenstreifen, mit lichterer oberen und unteren Kante und mit
deutlichem, gelbbrauuem Knierande. Schienen heller, olivbraun, nur unterhalb der Knien lichter; Fiisse

dunkelbraun. Cerci gelbbraun, etwas grimlich, jedes Glied an der Spitze dunkler.

Fl(l 10. — Arcynopteryx Iranssy/nanica Klp.

(Transsylvanische Alpem

Cf Kopf von oben

(Coll. Klapàlek).

tu;. 11. — Arcynopteryx transay/iiinicn Klp.

(Transsylvanie)

çj Pronotum

(Coll. Klapàlek).

Punklaugen klein, ihre Abstânde im V^erhâltnisse wie 30 : 20 : 20. Pronotum quer, vorne fast so breit
wie das Hinterhaupt hiuter den .Augen, beim cf parallelseitig, bcim Ç nach hinten erweitert; das Verhaltnis der
Ausmasse bcim o* 50 : 51 : 36, beim 9 SO : :;5 : 41. Der ^'o"rderrand massig bogonformig, so dass die \'order-
eckcn etwas stunipfwinklig'sind

; der flintèfrand ist stark bogenfôrmig und 'die Hinterecken sehr stumpf-
winklig. Das Mittelfeld ninnnt etwa im ersten Drittel '

^ der ganzen Breite ein und ist nacb beiden Seiten
bogenfôrmig erweitert. Die 9 Subgeuitalplatte ist hinten meist niehr oder weniger tief ausgeschnitten.

Korperlange des a" lo""", des 9 14-17""", Flûgelspannung des 9 30"'"'; die cfcf nur kurzfliiglig, die 9
kurz- und vollflùglig.

Fohlt der Coll. Selys. — Die Transsylvanischen Alpen am Jezero-See (leg. SrRoBLund Klapàlek).

[3. Arcynopteryx carpathica Klap. Fig. 12)].

Klap.âlek, Rev. d. Eur. Dict., p. iq (iqo6).

Der Kopf sciiwarzbraun, der Thorax und .Abdomen schwarz, Meso- und .Metanotum glanzcnd, der
ubrige Kurper matt. Der Scheitellleck deutlich dreilappig, der Konfschild nur an den Seiten gclb gesaumt,
in der Mitte kaum heller. Die Stirnschwielen gelbbraun. Fiihler dunkelolivbraun, mit schwarzem Grund-
Çliede; Taster scliwarz. Der IX. Dorsalring gelbbraun. Schenkel fast schwarz, mit undeutlichen glatten
Seitenstreifen; Schienen ins Olivgriine dunkelbraun, unter d(-n Knien dunkler. Cerci grimlich gelbl)raun,
die Glieder an der Spitze dunkler.
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Punktaugen wie bei compacta, aber die hinteren sind dem Innenrande der Augen etwas naher
(30 : 17.5 : 20). Pronotum von âhnlicher Foim wie lici den vorigen Arten; das Verhaltnis seiner Ausmasse
beim cf ^vie 50 : 50 : 37, beim Ç 50 : 54 : 42.

FiG. i: — Arcynoptcryx carpalhica Klp. Kaipathen)

O* Pronotum

(Coll. Klapiïlekj.

Xach der Stiife dor Entwicklung der Flûgel kdiinen wir zwei Formcn von cf untcrschcidcn : die
erste, ganz kurzilùglige, \vo die Lange der X'orderllûgel i

'
_. der Lange der Hinterschenkcl hat und die

zweite, wo sie 2.72 mal grôsser ist. Die 9 sind volllliiglig

Korperlànge des ^ 12-14™'", '^^'^ 9 13-1 ('""" l'"liigelspannnng des 9 34-41"""-

Feiilt der Coll. Selys. — Karpathen, bei Chnmiak, Bach Barani 26. 6.-6. 7. 05, Chomiak-Blotek 9. 7. 05

(leg. Jôz. DziEDZIELEWicz) aine ganze Reihc von K\ein])laren.

4. Arcynoptcryx dovrensis Morton (Fig. 13, 14, 15).

Dictyopteryx dovrensis Morton, Perlidae taken in Norwav in J une aiul Jiily 1900. (Ent. Mont.

Mag., 2 sér., XII, pp. 146, 147.)

Arcyiiopt. doTioisis .Morton, Ki.ap., Rev. Enr. Dict., p. 20(1906).

Kôrper schwarz, niatl glanzend; dcrScheitelfleck dottergelb, an den Seiten breit erweitert,

so dass.der ganze Fleck dreilappig wird und mit den weniger deutlichen Flecken am Innenrande

Fu;. 13-14. — Arcynoptcryx dovrensis Mort. (Xorwegeni

Pronotum obcn des cf, unten des Ç
(Coll. Klapàlek).

der Augen zusammenhangt. Der Kopfschild schmut/.ig gelbbraun, in der Mitte rôtlich und nur
ain Vorderrande in der Mitte und aut den schwachen Erhôhungen jederseits in der X'orderecke

Kaic. IV.
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schwarzlich. Der ganze Kopf erscheint deninâchst eher licht als dunkel. Beim ç ist der Kopf
diinkler, der rundïiche Scheitelfleck ofters fehlend, so dass luir der Hinterhauptmakel iibrig

bleibt, welcher aber bis auf den Scheitel reicht; der Kopfschild ist nur an den Seiten gelblich.

Fiihler und Taster olivbraun, lichter als der Kôrper; die ersten 2 Fûhlerglieder schwarz.

Schenkel ganz schwarzbraun mit kaiilen schwarzen Seitenstreifen ; Schienen braun, nur unterhalb

der Knien dunkler, Fusse dunkler als die Schienen, aber lichter als die Schenkel. Der
IX. Dorsalbogen des (3 lichtbraun. Cerci gelbbraun mit Anflug von Olivgrun, die Glieder an

der Spitze dunkler.

B

Fk;. i;. — Arc\nopteryx dovremis Mort. -Tatragebirge)

Das o* Hintcrleibsende : A. — von oben; B. — von der Seite gesehen

(Coll. Klapâlek).

Punktaugen sind am grôssten von allen hier beschriebenen Arten, obwohl sie beim 9
etwas kleiner sind als beim «cf; ihre gegenseitigen Abstande sind im Verhâltnis wie 30 : 17.5 : 20.

Pronotum des cf quer lânglich und da der Seitenrand nicht umgebogen ist, sind aile vier Ecken
abgerundet (50 : 44 : 34); beim 9, da der Seitenrand umgeschlagen und eine deutliche Kante

gebildet ist deutlich viereckig und nach vorne stark verschmâlert, so dass das Verhâltnis der

vorderen Breite zur hinteren und zur Lange wie 50 : 57 : 42 ist.

Die Fliigel in beiden Geschlechtern stark verkùrzt.

Die Kôrperlange 10-13""".

(Coll. Selvs). Tatrageb. Morton hat dièse Art in Norwegen auf dem Dovrefjeld

entdeckt, ich habe sie sehr zahlreich im Tatragebirge am Hinzenssee (10. und 12. August

1904) gesammelt, und habe auch 2 Exemplare gesehen, die Herr Dziedzielewicz ebenfalls in

Tatra gefunden hat. Herr P. G. Strobi. hat auf der Koralpe in Steiermark einige Stûcke

gefunden, welche ich hieher stelle, da sie in der Form des Pronotum und in der Grosse von

Punktaugen am besten mit dieser Art iibereinstimmen ; sie sind aber viel kleiner (Kôrperlange

des d* 9"""', des 9 etwa 12""") und in beiden Geschlechtern kurzfliiglig; auch ihr Kopfschild ist

heller, so dass nur die Mitte desselben am Vorderrande schwarzlich bleibt.

Ich stelle hieher auch 5 cf Stiicke aus den Pariser Muséum, welche die Localiliitsangabe :

« Pic du Midi, leg. L. Pandeu.é 1906 » tragen und in allen Merkmalen besonders mit den

E.xemplaren aus Steiermark iibereinstimmen, nur die gegenseitigen Abstande der Punktaugen

ausgenommen; sie zeigen die Formel 30 : 19 : 22 was auf eine etwas kûrzere gegenseitige

Entfernung der hinteren Punktaugen hinweist. Von meinen Exemplaren der A. dovrensis

weichen sie so wie die steirischen Stiicke, darin ab, dass die Seitenrânder des Pronotums
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umgeschla^en sind und eine deutliche Seitenkante bilden. Ailes weist daraiif hin, dass die Arten

der (iattung Arcyiiopteryx eines ziemlich jiingen Alters sind und wahrscheinlich erst nach der

Glazialperiode durch die x-Vnpassiing an die lokalen Lebensbedingungen entstanden sind. Sie

zeigen aile Eigenschaften der « Spe/.ies minores ». Die niitteleuropaïschen Fundorte weisen

deutlich darauf hin, dass vvir mit einer Reliktenfanna zn tun haben. Pic du Midi ist der

siidlichste mir bekannte Fundort der Gattung Arcxuoptcryx iiberhaupt.

5. [Arcynopteryx dichroa Mac Lachi.an (Fig. 13)].

Dictyopteryx dichroa Mac I.achi.an, Mat. p. une faune Névropt. de l'Asie septentr. (Ann. de

la Soc. entom. de Belgique, t. X\', 1S712, p. 52, pi. ij, fig. 4 et 5.)

Kopf vmd Pronotuin lichu-r odcr diinkler ockergelb, cntweder fast ohuc jcde Zeichnung odcr der Kopf
jcderseits mit eiiiem laiigs der Schcitelsutur sich zieliendem Makol ; beide Makel berùliren die ]'"iililerbasis,

erweitern sich maitchmal gegen das vovdcre Punktaugo und bilden an der Sciieitelsutur einen in der Mittc
unterbrochenen Bogen. Die Obcrlippe ist dunkelbraun. Aufdeni l'ronutum bogrcnzl das Mittell'eld jedcrseits
ein nach aussen verwaschener brauner Slrcifen, der bei verschicdencn Stiicken un<,deich stark aiisgepnigt ist.

Meso- und Metanulum glànzend scinvarzbraun, ôl'ters mit hellem Flecke vor der Flùgelbasis, selten mit
ockergelben Praescutum. Hiiiterleib glànzend dunkelbraun, besonders segen die Spitze zu mit rotlicii durch-
scheinenden Stellen. Fûhlev braun, gègcn den (îrund zu liciiter, gelblich. Taster bràunlich. Beine ockergelb,
Schenkel aut" der Aussenseite mit einem ott undeuilichen braunlichen Lan gsstrci l'en, Schienen unterhalb der

Fk;. 16. — Arcynopteryx dichroa Mac Lachian (Sibirien)

Die Ç Subgenitalplatte

(Muséum St.-Pelersburg,.

Knien und die Fiisse bràunlich. Auf der Unterseite ist der Kojif und Prosternum ockergelb, letzteres nrit

einem dunkelbraunen Flecke in der Mitte und die iibrigen Teile mit der Rùckenseite gleichfarbig. Flùgel
schwach bràunlich angeraucht, mit braunlicher Xervatur; die untere Hàltte der Costa und Subcosta lichter,

gelblich.

Kopl' von der bei der (jattung ùblichen P'orm, mit einem ini stumpfen Winkel schwach gebrochenen
Vorderrande des Clyiieus. Augen massig gross, stark gewôlbt; Punktaugen klein, in ein stumpfwinkliges
gleichschenkliges Dreieck ijestellt; ihre gegenseitige Entternung und der Abstand der himercn \t\\\\ Imien-
rande der .-\.ugen sind im Verhaltnisse 30 : lo : 20. Stirnschwielen gross, elliptisch und am \'ordeirande
eingedrùckt; sie sind von den hinteren Punktaugen und dem Innenrande der Augen g;leich entfernt. Die
>FLinie besonders in der rundon Mittelpartie deutlich vortretend. Die Stirnsutur und die Hinterhaupts-
furche deutlich.

Pronotum trapezoid, vorn schmàler als das Hinteriiaupt, nach hinten erweitert, aberdie P'orm ist nicht
gauz konstant; bei den Weibchen scheint der Halsschild starker nach vorn verschmàlert zu sein, so dass das
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Verhàltnis der Aiismasse 50 : 63 : 55 ist, beim Miinnchen ist das Halsschild vorn breitev und das Verhàltnis

50 : 5^ : 44. Wir finden aber Stùcke, bei welchen dasselbe vorn sogar etwas breiter ist als hinten, was sich

aber dadurcli erklaren lâsst, dass der Seitenrand nicht genûgend nach iinten gebogen ist. Der Vorder- und
Hinterrand sind schwach bo^euformig, die Seitenrànder gerade. Die ]\Iittelfurche ist recht breit und tief,

das Mittelfeld nimmt im vorderen Drittel «in Pùnftel bis Sechstel der ganzen Breite ein und ist nach beiden

Seiten stark bogenfôrmig erweitert. Schwielen fein, nicht zahlreich und obwohl deutlich doch nicht stark

vortretend.
Die mannlichen Genitalteile sind in der bei der Gattung ublichen Weise entwickelt. Der 9. Ring ist auf

der Bauchseitc rundlich vorgezogen und hat zwei Lângsfalten; auf der Rùckenseite ist er in der Mittellinie

vertieft und hinten stark ausgeschitten, wobei die dadurcli enstandenen Lobi stark wulstig verdickt und
beborstet sind. Der 10. Ring ist auf der Rùckenseite geschlitzt und tragt die ublichen, nach oben gerichteten

und au der Spitze verdickten Anhànge. Die Chitingrâte tritt he\ manchen Stùcken stark hervor.

Die weibliche Subgenitalplatte ist im Ganzen trapezoid, nach hinten stark verschmàlert und hinten tief

dreieckig ausgeschnitten. Der 10. Ring auf der Rùckenseite bogenfôrmig erweitert.

Korperlânge des 11-13'"™, des "^i 2- 14"™; Flùgelspannung der kurzflùghgen Mânnchen n-12""™, der

vollflùgligen 27-29""°, der Weibchen 32-38"'".

Fehlt der Coll. Selys. — Ortschaft Paduu an der Oberen Tunguska, leg. CZEKANOWSKI, am 23. Mai.

Xord-Asien (nach Mac Lachlan).

Var. polaris mihi unterscheidet sich von der typischen Form durch den bis zur M-Linie (inclus.)

gelbbraunen Kopfschikl und Stirnschwielen und die einfach schmal jiarabolischen miteinander verbundenen
Scheitel-und Hinterhauptsmakel. Bei dem mir vorliegendeu Mânnchen ist das Pronotum fast ganz gelbbraun.

Fl(i. 17. — AycYiiopteryx dichroa Mac I.aclilan (Sibiricn)

Var. ijoliiris Klp. die Ç Subgenitalplatte

(Muséum .St.-Poicisburgl.

nur mit vcrwaschenen schwarzlichen Schatten jederseits, besondcrs am Vorder- tmd Hinterrande. Beine
sind gelbbraun, die Schenkel auf der Ausscn- und Innenseite mit breitcm dunkclbrauneni Strcifeu. Die
Knien sind gelb gesaumt.

Die Stellung der Punktaugen àhnlich wie bei A. cumpacta, aber bei beiden Geschlechtern etwas
verschiedcn; beim Mânnchen ist das Vcrimltnis der Abstànde 30 : 17 : 21 beim Weibchen 30 : 19 : 21. Auch
die Form des Pronotums ist bei den Geschlechtern verschieden. Beim Mânnchen ist dasselbe quer langlich

mit stark bogenfôrmigem Vorder- und Hinterrande; das Verhàltnis der Breite zur Lange ist 50: 40. Beim
Weibchen ist die Form deutlich trapezoid, vorn bedeulend schmaler als das Hinterhaupt, nach hinten stark

erweitert; vordere Breite zur hinteren und zur Lange ist wie 50 : 65 : 52.

Auch die Genitalanhange zeigen gewisse Abweichungen. Beim Mânnchen sind die schlagelartigen
Anhâugc der Abschnitte des zehnten Ringcs nicht so deutlich geformt und sind cher nur lànglichcn, nach
oben bogenfôrmig gekehrtcn Abschnitten alinlich. Beim Weibchen ist die Subgenitalplatte breit und sehr
deutlich bogenfôrmig ausgerandet.

Das kurzflùglige Mânnchen ist nicht ganz 10""" lang, das Weibchen ist so gross wie bei A. compacta.

Halbinsel Bykow, Leua-Miiudung 12. und 14. Vil. 02, leg. Bkusniew. Mus. kais. Akad. St.-Petersburg.

Ich war geneigt dièse Form fur aine selbstàndige Art zu halten, und nur die Sparlichkeit des Materials
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hiiulL'it luich, mich dafiir vx\ entscheidon. Ihrc iiahe Verwandtschaft mit der A. dichroa ist unlou.ijbar,

besonders mit Riicksiclit anf das verhâltnissmâssig lanjjc Pronotum.

Icii stelle liieher noch 3 cf und i 9 ^"^ '^er Tundra an dcin Flusse Jaiia, ges. v. BkL'SNIKW am
25.-26.VI.02 ^x\\A eine grôssere Reihe von cf und 9 '^'O" dem ZusammenHusse des Aldoma und Molkutsch,

Ajan-Nelkan, Ost-Sibiriou ges. v. Poi'ow am 15. -19.VI. 03. Die Kxeniplare stimmen mit der oberen Beschrei-

bung ùborein, aber die cf sind voilliùglig. Die Farbe des Kopfos ist ziemlich vaiiabcl; in extiemen Fallen

ist der Kopf ockergelb bis auf eine scliwarzbraune Zcichnung auf der Stirn, welclie wic 3 mit den Armen
verbundene V aussioht und am Innenrandc der Augen auf die Schlafen und zum Hinterraude des Kopfes

verlangert ist. Bei den dunklen Stiicken ist der Kopfscliiid licht gclbbraun mit einem schwàrzlichen Scliatten

in der Mitte. ; die M-Linie und Stirnschwicleu ockergelb, der iibrige Teil der Koplobcrllache matt schwarz-

braun mit Ausnalnne der verbundenen Scheitel- und Hinterhauptsmakel, welche dottergelb sind. Die lichte

Farbung der Stirnsclnviclcn trilt aut't'allend hervor. Pronoliun des cf ist cbenfalls, obwoiil nicht starl<, doch
deutiidi trapczoid.

6. [Arcynopteryx americana n. sp. ( Fig. 18)].

Beim Mannchen ist das ganze HinterhaujH ockergelb und dièse Farbe zieht sich als schmaler Saum
entlang des Innenrandes der Augen und verbindet sich in der Mitte mit dom Makcl zwischen den Punkt-
augen; sonst ist die Stirn mit Ausnahme der ockergelben Stirnschwielen und einer kleinen gelben Stelle
nach aussen von den hinteren Punktaugen dunkelbraun, fast bis zu der M-Linio, welche wieder ockergelb
ist, um wieder nach vorue in den dunklen Vorderrancl des Kopfschildes zu ùbergehen. Die Unterseite des
Kopfes ockergelb. Das Mittelfeld vom Pronotum hell ockergelb, die Seiten braun und zwar so, dass sie nach
innen etwas heller, nach aussen dunkler sind. Meso- luid ^letanotum glanzend schwarzbrauUj die mitlleren
Partien des Praescutum und Scutellum ockergell); auch zieht sich jederseits ein lichler Streifen vom Prae-
scutum zu der Flùgelwurzel. Hinterleib auf deni Kiicken braun, die ganze Unterseite rôtlich gelbbraun.
Fiihler braun, unteii heller, erstes (}lied aber dunkelbraun; Taster braun, Beine gelbbraun, die .Aussenseite
der Schenkel mit dunkler Linie entlang der Kanten, Scliienen unterhalb cler Knicn, und I-'ussc braun; Cerci
gelbbraun undeullith dunkler geringelt und mit starken, abstehenden Borstenhaaren cpiirlartig besetzt.

Fui. 18. — Arcynopteryx aiiuricanii n. sp. (Xordamerika).

Das cf Hinteileibso:nde von oben ; B. — Das 9 Himerleibscnde von unten

(Muséum Berlin).

Beim Weibchen ist die Farbung ahnlich, aber bedeutend dunkler. Der Kopf ist oben dunkelbraun mit
Ausnahme des Hinterhauptes , eines ovalen ScheitelHeckes , der Stirnschwielen, der M-Linie und eines
kleinen Makels in jeder Vorderecke des Kopfschildes, welche ockergelb sind. Die Unterseite des Kopfes
ockergelb. Auf dein Pronotum tritt der Lnterschied zwisclien deni Mittellelde und den Seitenfeldern
deutlicher liervor. Auf den beiden weiteren Segmenten bleibt nur der gelbe Streifen auf dem Praescutum und
gegen die Flùgelwurzel.

Kopf fein quer nadelrissig chagrimert und mit feinen gelblichen Harchen besetzt, nur die Stirnschwielen
und die M-Linie sind deutlicher chagriniert und kahl ; dadurch wird die OberHache matt. Obwohl der
K(^])f nicht so stark verlangert ist, wie bei den anderen Arten der (jattung, so ist er doch deutlich langer als
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bei der tvpischen Périodes. Augen màssig gross, stark gewôlbt. Punktaugen klein, in ein stumpfwinkliges

gleichschenkliges Dreieck gestetlt; der Abstand der hinteren etwa um die Halfte grôsser als die Entfernimg

vom vorderen Punktauge lind uni zwei Drittel niehr als vom Innenrande der Augen (30 : 18 : 21). Die breit

nierenfôrmigen, grossen Stiruschwieleu ganz klein wenig den hinteren Punktaugen naher als dcm Innenrande

der Augen. M-Linie deutlich vortretend.

ï^ronotum querlânglich, vorn so breit wie das Hinterhaupt, mit parallelen geraden Seiten; die Breite

zur Lange ini Veriialtnisse wie 50 : 42. Die Mittelfurche schnial, aber deutlich, das Mittelfeld sehr breit, im
vorderen Drittel f'ast ein ^'ierte^ der ganzen Breite einnehniend, nach \orn und hinten schwach erweitert.

Die wurmi'ormigen Schnorkeln wenig vortretend.

Fliigel wie bei der Gattung Arcvnofitervx ùblich. Sie sind braunlich angeraucht mit brauner Xervatur

mit Ausnàhme der Costa und des unteren Têiles der Subcosta, die gelb sind. Die Anastomose uuterbrochen

und die innere interradiale Zelle ist etwa zweimal so lang wie ihr Stiel. Beim cf siud die Flùgel stark verkùrzt,

die vorderen reichen an den Hinterrand des 7., die hinteren an jenen des 8. Ringes.

Genitalsegmente des Mannchens sind normal entwickelt und ich sehe keine Abweichungen von dem
Tvpus der tjattung. Auch die weilMiche Subgenitalplatte hat die typische Form, nur scheint sie etwas breiter

zu sein.

Die Kôrperlange des cf 13""", des 9 14""", Lange des Vordertîùgels 15"'™.

Fehlt der Coll. Selys. —2 c? nnd i 9 '^"^ Colorado, Morrison (Mus. Berlin). Einige cf auch im k. k.

Hofmuseuni ebenfalls aus Sud-Colorado

7. [Arcynopteryx minor n. sp.].

Kbrper vorne fast schwarz, der Hinterleili schwarzliraun, beim Weibchen autdem Bauche mit gelblich

gefârbten Stellen. Auf dem Kopfe tliesst beim Mannchen der kleiue ScheitelHeck mit dem Hinterhauptsstreifen

zusammen und erweitert sich seitlich entlang der Scheitelsutur ; auch die Seiten des Kopfschildes sind gelb-

braun. Beim Weibchen ist der Hinterhauptsstreifen kaum angedeutet und der Scheitelileck stark reduziert,

aber die Seiten des Koi)fschildes sind deutlich gelbbraun gesaumt. Auf dem Pronotum nimmt der Mittel-

streifen beim Mannchen das ranze Mittelfeld ein, beim Weibchen ist derselbe nur schwach angedeutet,
dafùr aber zeigen die Seitenfelder lichte Stellen. Die Unterseite des Kopfes ist gelbbraun mit schwarzbrauner
Kehle; sonst ist die Unterseite schwarzbraun, beim Weibchen auf dem Bauche lichter. Fiihler schwarzbraun,
Taster dunkeli)raun. Beine dnnkelbraun, die Schenkel auf der ventralen Kante schmal auf der dorsalen breit

gelbbraun gesaumt; die Schienen grôsstenteils gelbbraun. Cerci glanzend hellbraun.

Kopf nicht so lang wie gewohnlich bei den Arten dieser Gattung und wenig nach vorn verschmrilert.

Augen màssig gross und" kugelig gewôlbt; hinter ihnen sind kurze Schlafen sichtbar. Punktaugen klein, in

ein gleichschenkliges Dreieck gestellt; der Abstand der hinteren ist etwa um die Halfte grosser als die

Entfernung vom Innenrande dei^Augen und vom vorderen Punktauge (30 : 20 : 22). Die Scheitelsutur deutlich

und die Hiuterhauptsfurche tief. Die Stirnschwielen gross, breit eifôrmig und von den hinteren Punktaugen
gleich wie vom Innenrande der Augen entfernt. Die Haut ist fein, aber deutlich netzartig gerunzelt und ausser

den Stirnschwielen und der M-Linie mit zerstreuten vertieften und borstentragenden Punlcten besâet.

Pronotum schwach trapezoid, \-orn schmàler als das Hinterhaupt, nach hmten wenig erweitert

(50 : 53 : 47). Der V'order- und Hinterrand breit, bogenfôrmig, Seiten gerade. Mittelfurche schmal aber
scharf; das Mittelfeld sehr breit, im ersten Drittel fast ein Fùnftel der ganzen Breite einnchmond, nach vorn
und hinten noch erweitert. Die Struktur ist àhnlich wie auf dem l\.o))fe.

Flùgel beim Mannchen stark verkùrzt, so dass die vorderen den Hinterrand des zweiten, die hinteren
des dritten Ringes erreichen. Bei beiden (}eschlechtern sind sie deutlich angeraucht. Das Netzwerk in der"
Flùgelspitze niinint den Rauin zwischen dem Radius, scinem Sektor und den Aesten desselben ein; es ist

aber ziemlich einfach aus grossen nicht sehr unregelmassigen Zellen gebildet. Die innere interradiale Zelle

der Vorderflùgcl ist etwas mehr als anderhalb mal so lang wie ihr Stiel.

Beim Mannchen ist der 9. Ring in eine parabolische gelbbraune Subgenitalplatte verlàngert, der
10. Ring auf der Rùckenscite geschlitzt und mit den schlàgelartigen Fortsâtzen versehen. Auch die ùbrigen
Teile zeigen keine Abweiclumgen von der gewôhnlichen Form.

Die vveibliche Subgenitalplatte ist kurz, halbkreisfôrmig, hellbraun und scheint am Hinterrande nicht
ausgeschnitten zu sein.

Kôrperlange des rf iv""\ des 9 I3'""', der Vorderflùgel des 9 14'"'"-

Fehlt der Coll. Sklys — Ein Paar in den SammUmgen des Muséum in London mit der Etiquette r

Arctic America.

Dièse Art steht sicher sehr nahe der Arcvnoptervx compacta Mac Lachi..\n, ist aber von derselben

durch die dunklere Farbe und kleineren Kôrper verschieden.
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4. Galtung SKOBELEVA n. g.

Dictjopteryx Picr.

Die Gattung ist in ihrein Aeiisseren der Gattup.g Périodes sehr ahnlich, unterscheidet sich

aber leicht von derselben durch die in der Beslininuinostabelle beschriebenen Genital-

charaktere. Sic ist bisher nur ans 'lurkestan iind der Mongolei bekannt.

Type : Skobeleva Olgae Me Lachl.

I. [Skobeleva Olgae Mac Lachi.an (Fig. Uj)].

Dictjopteryx Olgae Mac Lachi.an, Nevropt. P'edischcnko, p. 49, tah. IV, Fig. 10 (1869).

Korper schwarzbraim, aufdem Kopfe ist der Sclieitellleck uiul drei Hinterhaui)tsniakel, beini Manmlicn
aiich die Stiinschwielen iind die Seitonniiuler des Koplschildes dotteroolli, auf dem Pronotum das l)reite
Miltelteld, beim Mamichen soj^ar auch ciii Toil der Seitenlelder Mesonotum ein kurzer Ouerstrich liinter
dcin Praoscutum und ein ivieiner Fleck an der Fiu^elwurzoi ebenfails dottergelb, auf dem". Die Outerseite
schwarzbraun, auf dem Kopfe gelb. Fiihler am Grande schwarzbraun, gegen'die Spitze zu heller : Taster
gelbbraun. Beine gelbbraun, Schenkel an den Seiten mit einem dunkeliiraunen Streifeo. Cerci bvaun. Fliigel
zienilich stark angerauclit, mit glanzender dunkeibrauner Xer\atur.

A ' 7 B

FlG. 10. — SMeleva Ol«ac Mac l.achlan (Turkestan)

Das Q* Hintcrlcibsende; B. — Das Ç Hinterleibsende von unten

(Muséum Paris).

Ko])f sehr deutlich trapezoid, nach vorn nur massig versclimâlert, mit geradem oder stumpfwinklig
gebrochenem Vorderrande des Kopfscliildes, .Augen klein, gewôlbt. Punktaugeu klein, in ein gleiclisclienk-
iiges Dreieck gestellt: Abstand der hinteren ein kleinwenig grôsser als die Entfornung vora Innenrande
der Augen oder von dem vorderen Punktauge (30 : 19 : 19). Stirnschwielen sind bei den mir vorliegenden
Stùcken nicht sehr deutlicli, scheinen aber schmàl, quer lànglich zu sein und sind weit nach vorn gesclioben.
Die M-Linie deutlicii.

Das Pronotum zeigt bei den zwei Stùcken eine verscliiedene Form. Beim Mannchen ist dasselbe fast

(luer lànglich, vorn etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten kaum erweitcrt (50 : 52 : 41); beim
Weibchen ist das Pronotum sehr deutlicii trapezoid, vorn sclimàler aïs das Hinterhaupt, nach hinten stark
erweitert (50 : 58 : 41). Der Vorder- und Hinterrand sind stark bogenformig, die Seitenrànder gerade. Die
Mittelfurche stàrk, das Mittelfeld breit, vor der Mitte etwa ein Fiinfte] der ganzen Breite einuehmend, nach
hinten und vorne noch erweitert. Die wurmfômiigeu Schnorkeln stark.

F'iûgel beim Mânuchen stark verkùrzt, so dass die vorderen an den Hinterrand des zweiteu, die hinteren
kaum an das Ende des vierten Segmentes reichen. Beim weiblichen Exemjilare, das mir vorliegt, sind die
Fliigel zerrissen.

Beim Mannchen liiklet der neunte Bauchring eine kurze Subgenitalplatte; auf der Riickenseitc ist

derselbe Ring in der Mitte breit bogenfôrmigausgerandet und sein Rand aufgeworfen, so dass eine Hohlung
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entsteht, in welcher die ^rossen Subanalklappen Hegen. Dièse sind lang dreieckig, aussen gewolbt und stark

quergefurclît. Der Supraanallobus ist nicht sichtbar, aber es ragt zwischen den Subanalklappen eiue àhnliche

borstenfôrmige Chitingrate hervor wie bel Gattung Arcynopteryx.
Beim Weibchen bildet der achte Bauchring eine sehr breite, aber kurze Subgenitalplatte : sie nimmt

zwei Drittel der Breite des achten Ringes ein, aber ùberragt kaum seinen Hinterrand und ist hinten sehr

schwach ausgeschnitten. Der zehnte Dorsalring ist etwas bogenfôrmig verlàngert.

Die Ivôrperlànge nach Mac Lachlan beim cf io"-i3"'™, bei deni mir vorliegenden Stùcke 15""",

beim 9 nach Mac Lachlan 15""", bei meineni Exemplare 14."'"'; Flùgelspannung 35"-mra

Fehlt der Coll. Selys. — Das mir vorliegende Paar ist aus Turkestan Or. (leg. Chaffanjok 95) und

Eigentum des Pariser Muséums.

Ich identifiziere dièse Exemplare mit der von Mac Lachlax beschriebenen Art, obwohl die

Beschreibung der Farbe nicht auf dieselben vollkommen passt und besonders das Weibchen die fiir das

Mânnchen angegebene Zeichnung und umgekehrt das Mânnchen jene des Weibchens zeigt. Aber die

Beschreibung und Abbildung der weiblichen Subgenitalplatte stimmt mit dem mir vorliegenden Stùcke gut

ûberein. Dièse Art ist sicher mit der Dictyopteryx tau sehr nahe verwandt.

2. [Skobeleva tau Klp. (Fig. 20)].

Dictyopteryx tau Klp. Filchner, Exped. China-Tibet, Zool. bot. Ergebnisse, p. 59.

Kôrper oben schwarzbraun, auf dem Kopfe und Pronotum gezeichnet. Die Makel auf dem Kopfschilde
schmal dreieckig, nach vorne verwaschen; jener zwischen den einfachen Augeu deltoid aber hinten mit dem
mittleren Vorsprunge der gelbeu Umsaumung des Hinterhauptes breit zusammenhangend. Die gelbe Mittel-

linie des Pronotums auf dessen Scheibe allmàhlich nach vorne verschmâlert, an dem Vorderrande vor der
Randfurche aber wieder etwas erweitert, so dass sie dadurch einen schwach T-furmigen Umriss erhalt. Die
Unterseite gelbbraun, die Sterna mehr bràunlich, das Prosternum mit einem breit spiessfôrmigen kastanien-

braunen Fiècke, das Meso- und Metasternum mit einer breiten kastanienbrauner Ouerbinde, welche den
ganzen Teil vor der Insertion der Coxen einnimmt und in der Mitte nach hinten zwischen die Coxen
verlàngert ist. Ueber die Mitte des Bauches zieht sich bis an der Hinterrand des 7 Ringes ein kastanien-

brauner Streifen. Fùhler kastanienbrauu, gegen die Spitze zu etwas heller. Beine gelbbraun, Schenkel
gegen die Spitze zu bràunlich, am Knierande selbst aber gelb gesaumt; Schienen am Knierande selbst

schwarzbraun gesaumt, dann hell gelbbraun, mit einem braunen Ringe unterhalb des Knies, gegen die

Spitze zu wieder dunkler; auch jedes Fussglied gegen die Spitze dunkler; Cerci gelbbraun, nur die letzten

Glieder braini.

Fn;. 20. — Skobeleva tau Klp. (China)

Das Ç> Hinterleibsende von unten.

(CoU. Filchner).

Kopf unregelmassig und sehr feiu chagrinicrt, die erhôhten Partien sind zwar deutlicher und
regelmàssiger chagriniert, aber treten nicht scharf hervor imd sind nur bei besonderer .\ufmerksamkeit
siclitliar; besonders die W-Linie ist nur schwach angedeutet. Aehnlich ist die Struktur des Pronotum ausge-
bildet.
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Kopt' ziemlich gross, nacli vonie wenig vcrschnialeit, der K()|)rschild am Vorderrande stuinpfwinlcliçr

vorge/.ogen. Von deneinfachen Aiijjon isl das vordero viel kleiiicr als die beiden liinteren; sie sind in eiii

slnm])r\vniivlio;os Dieiecl< yostellt, desscn Seiten im Veihaltnisse wie 30 : 20 stohen. FublcM' haben etwa droi

Viertel der Lange von Vordcrllngrln nnd sind reciit schlank; ihr S. Glied wieder vevkûrzt nnd etwa das

18. so lang wie breit.

Pronotuni quor langlicii viereckig, paralleiseilig, wenig sfhnialer als der Ivopi sannnt Augen; die

Breite ist ini \'erhaltnisse znr Lange wie :;o : \2. Der \'orderrand ist >lark Ijogenformig und so wie der Hinter-

rand selir breit; die Mitteilurclie "ist schmal, ai)er deutlieli. Aiich das Mittelield ist /.icmHt!h schmal, etwa ini

ersten Drittel am engslen und daselbst etwa ' , der Breite des Pronntutn einneinnend, naeh vnrne und
hinten erweitert.

Fliigel gegen die Si)it/,e zu etwas gebraunt, mit deutliciier, reclit slarker Xervatur. Das Adernetz

zwischen deni kadius und seinem Sextor ist zwar niclit vieimascliig, aber recht unregchnâssig; jencs

zwischen der Media und den Cubiti durch sparliclie parallèle Oueradern gebildel. Die Reihenfolge der

Adern am Rande der Vorderllûgel : Rs,, Rs.., Rs,, M,, M., i, 2, Cu, Cu.., der Hinterflugel M„ i. M,, M,, i,

M„i,Cu,.
Beim 9 '^t^ <^l'c Subgenitaljilatte lun mittelmassig gross; sie ninnnt nicht ganze zwei Drittel der

Breite des \'IIL Ringes cin und reiclil etwa in die Mitte des IX. Ringes. Sie liât einen vollkommen geraden

Hinterrand, abgerundete Hinterecken und vor denselben jetlerseits'eine runde ziemlich tiel'e lunkerbung.

Der X. Dorsalring isl stuni]»!' dreieekig v<ngezogen aber auf dem mir vorliegenden E\emi>lare naeh unten

irebogen, so dass der geuaimle Ring einen trapezoiden Umriss bekonnnl.

Korperlange : 16""", die Lange der \'(irdertlrigel : 14""".

Fehit der Coll. Sei.vs. — i 9 Lantschou-Weg naeh Sining-lu F, X ' 207 06 (Col. Fii.chnek).

3. (lattung FILCHNERIA Ki.p.

K[..\p.\.i.KK, Plecoptera in Fii.cmnkk's Expédition ("hina- Tibet, Zoologisch-Botanische Elrgeb-

nisse, p. 61 (iqoy).

Dictyoptervx Picr. part.

In dem Aeu.sseren der Gattiuig Périodes sehi ahnlich, unterscheidet sich von derselben

durch die Genitalanhange, welclie auf eine nahere X'erwandtschaft \\\\\. Arcynopteryx hinweisen.

x'Vus der Mongolei luul Mingrélie bekannt.

Tvpe : Pi/c/nt. iiioiigolica Ki.p.

I. [Filchneria mongolica Ki p. (I ig- 21)].

= Dictyoptcryx inongulica Fr. Ki,ap.\i,kk, Onovvch a infilo /.n;ini\cli tlru/.ich palaearktickych

Neuropteroid. (Rozpr. Ces. Akad. cis. I-"h. jos., K. X., C 2\. U)Oi.), und Plecoptera

in Fii.chner's Exped. China-Tibet, Zool. Bot. Ergebnisse, p. 61 ( iqoy).

Die Kôrperfarbe der Oberseite schwarzbraun mil einer selir aiiffallendeu Zcichnung des Kopfes und
Pronotunis. Aut" dem ersteren sehen wir eine (heieckige Makol aul dem Clypeus vor der ]\I-Linie und
eine fast regelmassig viereckige, von der vorigen kaum getrennte auf dem Scheitel zwischen den hinteien

Punktaugcn und der Scheitellïnie. Der ganze Hinterhauptsrand ist breit gelb gesaumt und yerbreitert sich

naeh vorne iederseits schief bis zu den Aiigen und in der Alitte gegen den Scheitel zu in der Form eines etwa
rechtwinkligen Dreieckes, welcher mit clem Sciieiteltlecke zusammenhàngt. Auf dem Pronotum ist eine

breite Mittellinie, welche gewohnlich gegen die vordcre Randfurche sich allmahlich verschmâJcrt. an dem
Vorderrande aber wieder erweitert ist. Die Unterseite ist hell gelbbraun nur ein herzlormiger, naeh vorne

zugespitzter Fleck auf Prosternum, eine die ganze Flàche vor den Hiiften einnehmende Ouerbinde und mit

derselben zusammenhangender Fleck in der Mitte zwischen den Hiiften auf dem Meso- und Metasternum
schwarzbraun. Auf dem Hinterleibe ist aufiedem Ringe schwarzbrauner grosserer Punkt jederseits und ein

Kasc. IV. •i
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viel kleinerer mehr nacli inneu; auf dem VIII. Riuçe fehlen dièse Punkte uiid dafùr sehen wir iederseits'am

(irunde der Subgenitalplatte eine çiôsseie Makel. Fùhler am Grunde schwarzbraun, gegen aie Spitze zu

çelbbrauu. Beine dunkelbraun, Hùften und Trochantere gelbbiaun, die Schenkel und Schienen gegen die

Knien zu und ara Ausseniande deutlicb dunkler; die ersteren iintevhalb der Knien >chmal gelb gesàumt.

Cerci hell braun.
Beim cf ist die Disposition der Farben dieselbe, aber es scheint ihr Ivnutrast nicht so scharl'zu sein.

Kopf sehr fein chagriniert und kurz, zienilich dùnn pubesziert. Die erhulUen Rirtien sind zwar deutli-

cher und regelmassiçrer gerunzelt, aber treten keineswegs so scbarf liervor, besondeis die M-Linie, die

Stirnschwielèn und dïe raîttlere Partie am Hinterhaupte silid wenig deutlich. Dasselbe gilt von dem Prono-

tuni, \vo die wùrral'ormigen Scbwielen recht schwach ausgebildet sind; dafùr scbeint der Grund grôber gerun-

zelt zu sein.

Kopf zienilich gross, nacii vorne wenig verschmâlcrt, so dass die Breite des Kopfschildes am Vorder-

rande drei Viertel derStirnbreite zwischen den Augen ausmacht. Die einfachen Augen ziemlich klein in ein

sehr stumpfwmkliges Dreieck gestellt, dessen Seiten im Verhaltnisse 30 : 18.5 sind. Fuhler wenig hmger als

die Halfte der Vordertliigel, mas.sig stark; das 8. Glied wieder verkùf/t und etwa das 12. so lang wie breit.

Fui. 21. — Filchneria mongolien Klp. (Mongoleii

.•\. — Das cf Hiiiti-rleibsende von oben B. — Das Ç Hinterleibsende von unien

C'oll. Fi!ch;icr).

Pronotum querhmglicli viereckig, mit last ])arailelen Seiten, deutlich schniiller als der Kopf samt
Augen. Das Verhaltnis der Breite vorne und hinten zur Lange beim cf ist wie 50 : 52 : 37. Beim 9 scheint

das Pronotum ein ganz klein wenig langer zu sein (50 : 39). Die Mittelfurche ist ziemlich schwach, das Mittel-

feld ninnnt kauni '5 der Breite ein.

Flùgel schwach gebniunt, mit deutlicher, starker Xervatur. Das Adernetz zwischen dem Radius und
seinem Sektor stark unregehnassig, dagegen jene* zwischen Media und den Cubiti l'ast regelmassig. Die
Reiheufolge der Adern am Mùgelrande ist folgende : im Vorderfiiigel : Rs,, Rs,., Rsj, M,, M,, M34-4, Cu,,

I, Cu,, im HinteriUigel M,, M.,,M3, M^, 1, Cu,. Der vordere Ast dei zweiten Anaîadcr einmal gogabelt.

Beim rf, welches voll entwickelte Flùgel bat, ist der IX. Ring auf der Bauchseite vorgezogen, eine

einfacbe, durch Seitenfalten nicht begranzte Subgenitalplatte bildend; seine Rùckenseite stark verkùrzt.

Der X. Ring auf der Rùckenseite breit bogenformig ausgeschnitten und unterhalb diesen Ausschnittes ist ein

breit rundlicher Lobus, wahrscheinlich der SuiMaanallobus sichtbar. Die Subanalklappcn sind ùberhaupt nicht

sichtbar und wir sehen oberhalb der gefalteten dùnnen Haut, welche wir als den \'entralbogen des X. Ringes
erkennen, direkt die machtigen Wurzeln der Cerci.

Beim J ist die Subgenitalplatte kurz und nimmt zwci Drittel der Breite des VIII. Ringes ein; ihr

Hinterrand ist in der Mitte breit stimijjfwinklig oder rundlich ausgeschnitten. Die X. Dorsal])latte ist

stumpfwinklig vorgezogen.
Korpeiiànge des cf 14'"'". Beim 9 •so'"'". Lange der Vorderflùgel des 9 16-17""". Ailes an Alcoholexera-

plaren geniessen.

Fehlt der Coll. Sei.ys. — i cf , 2 9 Tsinlingam Weg Hsin-nganfu-Peiho F, n° 207 06 (Coll. Fii.CHNKK);

X. Mongolei, leg. Lp:der (k. k. Hofmuseum); 3 9 Issyk- leg. Tancré (Mus. Hamburg).
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2. FMchneria infumata Mac La( hian (Fig. 22).

Dictyopterxx iiifiimatij Mac I.achi.an, Névropt. de Minj^ielie, Annal. Soc. Ent. Belg., XII,

p. 101.

Kôrper oben schwarzbraun, auf dem Meso- und Metanotiun schwarz. Aiif deni Kople
sehen wir einen kleinen, qiieren, nitliclien Makel vor dem unpaaren Punktauo;e und ahnlicli

sind auch die Seiten des Kopfschildes j^efarbt. l)er abgerundete viereckige Scheiteltleck ist

dottergelb und berùhit hinten die Spitze des mittleren Hinterliauptsniakels, welcherso wie beide
seitlichen dreieckig und dotterj^elb ist. Der Mittelstreiten des Pionotums ist verhaltnismâssig

schnial und nimnit nicht das ganze Mittelfeld ein. Die Kehle ist dottergelb, die Rander der

l'-iG. 22. — Filchneria infumala Mac Lachlan (Mingrelic)

Das Ç Hinterleibsende von unien

(Coll. Selys).

Kopfunterseite dunkelbraun. Die Unterseite der Brust ist schwarzbraun, der Bauch dunkel-
gelbbraiin, die Hinterrander der Segmente dunklcr. Die ersten zwei Fiihlerglieder schwarz-
braun. Taster hellbraun. Beine lichtbraun, die Schenkel an den Seiten mit einem breiten

dunkelbraunen Streifen, welcher aber den Knierand nicht erreicht und diesen als einen breiten

gelben Saum frei lasst. Cerci, soweit sie erhalten sind, olivhraun. Fliigel deutlich braun
angeraucht, mit starker brauner Xervatur.

Kopf ziemlich lang nach vorn nur miissig verschmalert, vorn gerade abgestutzt. Augen
relativ klein. halbkugelig gewolbt, mit schwacli gebogenem Innenrande. Punktaugen klein, in

ein gleichschenkliges Dreieck gestellt; der Abstand der hinteren etwa um die Halfte grosser
als die Entfernung vom Innenrande der Augen oder vom vorderen Punktauge (30 : 18 : 20).

Stirnschwielen gross, einformig, quer und den hinteren Punktaugen etwas naher liegend als

dem Innenrande der Augen; sie sind wenig gewolbt und nur durch andere Sculptur von der
iibrigen KopHliiche verschieden. Die Haut ist kaum chagriniert, aber mit vielen eingestochenen
Punkten unregelmassig besetzt, welche besonders an der Hasis des Kopfschildes runzelartig

zusammenfliessen ; die Stirnschwielen dagegen sowie die M-linie, zwei kleine Schwielen in

den Vorderwinkeln des Kopfschildes und die facherartigen Hinterhauptsschwielen sintl fein

netzartig gerunzelt.

Pronotum stark quer, trapezoid, vorn etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten

deutlich erweitert 50 : 56 : 41'. X'orderrand nuissig, Hinterrand stark bogenfôrmig, aile vier

Ecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche schart, deutlich. das Mittelfeld brait, in dem ersten

Drittel etwas mehr als ein Sechstel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und
hinten bogenfôrmig erweitert. Die Schwielen massig stark.

Fliigel ziemlich breit, die Spitze fast elliptisch. Im Costalfelde der V^orderHiigel etwa 8,

der Hinterflûgel 5 Queradern. Das Netzwerk unregelmassig, zwischen dem Radius und seinem
Sector. Die innere interradiale Zelle der \'orderfIiigel 3 '/" '"''' so lang wie der Stiel , die
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mediale Zelle der Hinterflûgel 14 mal so lang wie der Stiel. Der vordere Cubitus entsendet im

VorderHugel ^4- im Hinterfliigel 2 accessorische Aeste. Der \"orderast der zweiten Analader

hat drei Aeste ohne (juerader.

Die weibliche Subgenitalplatte ist breit, am Grande '/^ der Breite des \"III. Ringes

einnehmend, nach hinten etwas verschmâlert, so dass sie im ganzen einen trapezoiden Umriss

hat, ist aber am Hinterrande ziemlich tief stumpfwinklig ausgeschnitten. Der Rand dièses

Ausschnittes ist in der Mitte dunkler gesaumt. Der.X. J^orsalring ist stumpfwinklig vorgezogen

und nach unten gebogen.

Kôrperlânge :
15""". Lange des X'orderfliigels :

20'"™.

I o Mingrelie. Coll. Selvs.

Es liegt mir die Tvpe vor, welche in der bekannten sorgfaltigen Art von Mac Lachlan

beschrieben worden ist. Die Art gehôrt sicher in die von mir creierte Gattung Fildineria und

steht der F. iiwngolica sehr nahe. Bei der letzt genannten Art ist tlie Grundfarbe dunkler,

die belle Zeichnung ist mehr auffallend, aber die Seitenmakel des Hinterhauptes fehlen.

Ware die Distanz der Fundorte nicht so gross, wiirden dièse L'^nterschiede kaum geniigen

beide Arten auseinander zu halten.

6. Gattung PERLODINELLA Ki.p. n. g.

t

Dièse Gattung weicht stark in der Bildung der mannlichen Genitalsegmente von dem

bei dieser Familie iiblichen Plane ab. Der IX. Ventralring ist nur wenig rundlich dreieckig

vorgezogen, nach oben gebogen und zwischen die Cerci gelegt. Der X. Ring ist auf dem

Riicken stark schnabelartig vorgezogen, auf der Bauchseite konkav und in seiner Wôlbung

liegen die verliingerten und verwachsenen Subanalklappen.

Xur /wei in Tibet vorkommende Arten bekannt.

Tvpe :
/"*. Kiizlovi Ki.r.

I. [Perlodinella Koziovi n. sp. (Fig. 23 und 24)].

Knjif oben scliwarzbraun ; der gelbe Scheitellleck hangt breit mit dem niittleren Hiiiterhauptsmakel
zusamraen so, dass sie einen vorn abs^eriuideten, vom vdrderen Punktauge bis an deii Hinterrand des Kopfes
sich ziehenden dottergelben Slreifen bildeii; auch auf dem KopTschilde tinden wir eineu langlichen Fleck
und die mittlere Partie der M-Linie ist rôtlicli gelbbraun. Der ùbrige Kôrper oben scliwarz, unten scluvarz-

braun mit Ausiudune der Vorderbrust, welciie gelbljraun und nur in der Mitte des Sternum schwarziich ist;

auch die vordere Partie der Mittelbrust ist gelbbraim und der Mittelstreifen des Pronotums dottergelb.
Dieser Mittelstreifen verscluualert sich gegen die Vorderrautlshirclie, wird aber an dem Vorderrande wieder
erweitert und bildet so die Fortsctzung des Mittelstreifens auf dem Kopfe. Fùhler und l'aster unten scliwarz-

braun, gegen die Spitze zu lichter, ins gellibraune ûbergehend. Beine gelbbraun, die Schenkel oberlialb des
Knies, Schienen unter dem Kiiie scliwarzbraun, das kniegelenk seîbst aber gelbbraun; das Ende der
Schienen und die ausserste Spitze des letzten Inissgliedes schwarziich. Cerci gelb und da die einzelnen
(jlieder, besonders die distalen, gegen ilire Spitze brâunlich wcrden, ziemlich deutlich geriugelt. Das
Weibchen unterscheidct sich in der F'arbung datlurch von dem Manuchen, dass die Seiten der Bauchflàchc
von der Basis der Hinlerbeine und die drei letzten \'entralsegmente gelbliraun siud

Kopf von der bei der (lattung Périodes iiblichen Form. Punktaugen klein, der Abstand der liintercn

etwas kleiner l)eim Weibchen als bei dem Mâunchen, so dass beim ersteren das \'erhaltnis ist 30 : 18 : 20,

beim lelzteren 30 : 15 : 20.

Auch die Form des Promitum ist bei den (ieschlechtern etwas verschieden. Dasselbe ist quer, trapezoid,
vorn etwas schmàleralsdas Hinterhaupt, nach hinten màssig erweitert; das Verhâltnis der Ausmasse ist beim
Mànncheu 50 : 57 : 44, beim Weibchen 50 : ^^-j : 38, es ist also beim letzteren das Pronotum etwas kiirzer.
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Der Vnnlei- und HintLMTiind >iiul doutlich hoocnldrinii;-, dio Seilcn last gerade oder schwach bogenfôrmig.

Die Mitteltiirche<c'h\vacli, das Mittelfcld tiiiiiiiU iin i-rslcn Dritlcl otwa ein SeclT-tel ober Siobentcl der ganzeii

FiG. 23. — Perlodmetla Kozlovi Klp. (Tibet)

Das (2f Hinterleibsende : A. — von oben; li. — von hinten; C. — von der Seite

(Muséum St.-Pctersburg).

Breite ein und ist nach vorn und hinten bogenfoimig erweitert. Schwielen schwach angedeutet. Flûgelspitze

fast elliptisch. Die (jcnitalsegmente des Mannchens wie in der Gattungsdiagnose beschrieben.

FiG. 24. — Pcrtodinclii Koz/ovi Klp. (Tibet)

Uas Q Hinterleibsende von unien

iVIuseum Sl.-Petcrsburgi.

Beim Weibchen ist das S. lîauclisegnieni in eine (heieckige, vor der abgerundelen S])itzeJederseits

etwas ausgescliweifte Subgenitaiplatle vorgezogen; sie nininit ani Grunde zwei Drittel der ganzen Breite des

Segmentes ein. Der X. Dorsalring ist scliwach bogenlorniig.

Korperlange des cT 10-13'""', des 9 14-17""", Flùgelspannung des çS 21-25""", des ç 27-34™"'.

Feiilt der Coll. Sei.YS. — Fluss Dsa-Tschju, Bassin des Blauen Flusses, Kham, Tibet SO, April 1901,

leg. K.ozi,ov', eine Reihe von Exeniplaren im Mus. d. kais. Akad. der Wiss. St-Petersburg.

Ich stelle hielier noch ein Paichen ans deni Taie des Flusses Dschagyngol, Xebenflusse des Sees

Dscharingnoor, O. Tibet, 14.300 Fuss, ges. von Kozi.ov i. -6. VII. 1900. (Mus. St-Petersburgj, da ich
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ungeachtet der bedeuteuden Difterenz in der Fkigzeit keinen triftigeren Unterschied von den ùbrigen Stùcken

tinden kann.

Eiu 9 von dem Berge Khuan-Gou-Tschu, West Nanschan, ges. von Kozi.ov in der ersten Halfte

von Septeniber igoi, ist hochst wahrscheinlich verschieden, aber geuùgt nicht fur die Beschreibung.

2. [Perlodinella unimacula n. sp. Fig. 25)].

Schwarz, aut dem Kople niir mil einem gelben Sflieitelmakel und der Hinterleib mit gelben Seiten-

streil'en, welclie nach hinten breiter werden und zuletzt die ganze Unterseite des IX. und X. Ringes
einnehmen. Fûhler ani Grunde schwarzbraun, gegen die Spitze zu etwas lichter. Taster scliwarzbraun. Berne
gelbbraun, die Aussenseite der Sclienlcel schwarzlich, der Knierand selbst aber schmal gelb; Schienen
unterhalb der Knien mit einem deutlichen sclnvarzlichen breiten Ringe und gegen die Spitze zu ebenfalls

etwas (hinkler. Cerci gelb besonders in ihrer hinteren Hàlftc deutlich scliwarzbraun geringelt. Flùgel braun
getrûbt, die \orderen mit braunlicher Xervatur bis auf die drei ersten Langsadern, welcbe gelb sind; die

Xervatur der Hinterflûgel ist in der inneren Halfte gelb, in der àusseren braunlicb.

Kopf ziemlich stark nach vorn verlângert, mit gerade abgestutztem \'orderrande des Clypeus. Augen
mâssig gross, stark gewôlbt. Punktaugen klein; das Verhaltnis ihrer Abstande ist wie 30 : 15 : 21 Die Stirn-

schwielen gross, eifôrmig, stark nach vorn geschoben, vom Innenrande der Augen und den hinteren Punkt-
augen gleich entfernt. ]\1-Linie stark ausgepragt. Die ganze Oberllache ist deutliih netzartig gerunzelt, die

Runzeiung auf den Schwielen und der M-Linic groher und starker.

FiG. 25. — Perlodinella unimacula (Chinai

Q Hinterleibsende von unten

(Muséum St Pelcrsburg).

Das Pronotum ist Icidtr bei bcidcn mil Norliegendcn Stiicken etwas deforniiert. Es ist vorne etwa so
breil wie das Hinterhaupt, nach hinten breiter; das V'erhaltnis der Ausmasse ist etwa 50 : 55 : 40. V'order-

und Hinterrand bogenformig, Seilen gerade. Die Mittelfurche schmal, aber scharf, das Mittelleld sehr breit,

in der Mitte fast ein iMinftel der ganzen Breite einnehmcnd, vc^rnc und hinten noch etwas erweitert. Die
wurmformigen Schnorkeln nichl zahlrcich, aber stark.

l'iiigel massig breit, mit parabohscher Spitze. Die Oueradern im distalfelde sjiarlich und nur in der
àusseren Halfte entwickclt. Der Vorderast dei" zweiten Anafader im HinterHûgel luit zwei accessorische Aeste
ohne Ouerader.

Die weibliche Subgenitalplatte ist trapezoid mit zweimal wellig ausgeschnittenem Hinterrande; sie

ninimt am Grunde etwa die Halfte der ganzen Breite des VIU. Ringes ein und reicht kaum in die Mitte des
IX. Der X. Dorsalring ist schwach bogcnfortnig vorgezogen.

I<.or])erlange : lo""". Flùgclspannung : 25""".

Pehlt der Coll. Ski.vs. — 2 9 Obcrlauf des Chi-Tschu, Bassin des Blauen Flusses, Ges. von KoZLOV,
Mitte Juli iQOo. (Mus. Si. Petersburg).
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7. (iattuiio PKRLODKS Ha.nks.

Banks, Eut. News, 1903, p. 241.

Perla Geoffr. et auci. vor l'a r. paitiin.

Dictyopteryx Picr., Piilidcs. p. 149 (i 841), />(/;//;// iiiul aile Aiiktoren nach Picr. bis Antang
dièses faiirluiiulertes.

Isogcnus NiiWM., Hnlom. .Mas;., t. I, \). 415 (1833) />^?//////.

Die typische Ciattiing tlieser Kamilie. lieim o' bildel der IX. X'ciitrairinji eiiie deiitliclie

Subgeiiitalplatte
;

die Subanalklappen sind km/, kegelformig bis balbwalzentorniig, mit der

Hachen Innenflâche aneinander gèlent. Der X. Ring oben nicht geschlit/t. Die ç Subgeiiital-

platte nimmt '7,! bis noch etvvas iiber '74 der Breite des IX. Ringes eiii.

Die Gattung ist ùber Europa verbieitet und in Nordanierika diircb eine Art vertreten.

Es ist nierkvviirdig, dass ich bisher kein Stiick dieser Gattung aus Asien gesehen habe.

Type : J^. inicroccphala Picr.

UBERSICHT DER AK'TEX.

1. Xur das vordere Eeld des Ivoples i^vui tler -M-Linie) schvvach glanzend, der Kopf
sonst, besonders zwischcn den i'unkiaugen. niatt. Der belle Heck vor der M-Linie kauni

angedentet; die seitlichen HinterhauptHecke klein. l'roiiDtuni voriie fast so breit wie der Kopf
sanit Augen. Fiihler diinn. d* kurzHuglig, mit dunklen l-'liii^clrudimenten . dispai.

Kopt vor der M-Linie umlauftleni Scheiiel glanzend; aiicli Pronotum ziemlich glanzend.

Fiihler stark. — 2.

2. Die ç Siibgenitalplatte viel kiirzer als der IX. i\ing. mit einem ciiifach hogcii-

forniigcn Hintenaïuh : die Seitenfalten, welche dieselbe begrenzen, sind stark nach hinten

divergent. Die Hinterhauptschwielen stark vortretend und die inittleren tast den Gipfel der

Scheitelsutur erreichend. Kopf und Pronolum ziemlich stark glanzenti. FiUiler und Cerci

auflfiiUend lang, so dass die Cerci die Fliigel weit iiberragen. P'iiigel dunkel. macruru.

Die Q Subgenitalplatte qnerelliptisch, trapezoid, t)der lasl halbkreisfôrniig, mit deutli-

c/icii Sciicniciiidcni, gewohnlicli den Hinterrand des IX. Kinges erreichend, manchmal sogar

denselben iiberragend. — ^.

3. lieide Flugelpaare aulVallend gleichniassig biaun gefàrbt. mit halbkreisformiger

Spitze. Die M-Linie und der Kopfschild vor derselben nur schwach rotlich ; die Hinterhaupt-

schwielen gross, vortretend und die mittlere Grnppe den (iipfcl der bogenfôrmigen Scheitelsutur

erreichend. Die 9 Subgenitalplatte lang, fast den Hinterrand des X. Kinges erreichend, nicht

ausgerandet, mit der Bauchflâche gleichfârbig. cT vollfluglig. rcctangula.

Fliigel liDciistens nur an iler W'urzel und enilang des Vorderrandes stàrker gebrâunt,

glanzend und etwas irisierend. — 4.
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4. Pronotuni su breit wie der Kopf saint Augen, verhàltnismâssig kurz, cler Kopt und

Pronotum relativ gross ; cf kurzfliiglig, mit hellen Flugelstummeln. Mortoni.

Pronotum deutlich schmâler als der Kopf saint Augen, wenig oder nicht breiter als die

Stirn zwischen den Augen; j' vollfluglig. — 5.

V Pronotuni vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt; dièses nicht auft'allend gelb

"•etarbt; die weibliche Subgenitalplatte nimmt etwas mehr als "]^ der Breite des neunten

Ringes ein. miciocepliala.

Pronotuni vorn deutlich schnialer als das Hinterhaupt: dièses licht dottergelb; die

weibliche Subgenitalplatte sehr breit, ani Grunde etwa "/<, <^l6r Breite des neunten Ringes

einnehniend. iiifricutii.

Fl R DIE Cf KANN MAX F0LC;EN[)E UnERSICHT GEBRAtJCHEK :

1. Korper kurzfliiglig. •

—

i.

— voUHûglig. — 4.

2. — und Kopt klein. dispdr.

— grosser, Kopf und Pronotuni gross. —
3.

3. Flugel hell; die Makel vor der M-Linie deutlich. Mortoiii.

— dunkelbraun ;
die Makel vor der M-Linie undeutlich. rect<iiig-it/a.

4. Fiihler und Cerci von nornialer Lange. — 5.

— und Cerci auffallend lang. niiici tuti.

5. Fliigel hell, durchsichtig. iiiicroccphtilit

.

— braun, dunkel, schwach durchsichtig. iiitiicitta.

I)iit\uptcryx iwrve^^ica Knv. (Ueber i^erlidentauna Norwegens p. 2) ist inir unbekannt

ich und kann nicht bestimmt sagen, ob sie hieher oder in die Gattung Arcynopteryx zu stellen

ist.

1. Périodes dispar. Rmb., Névropt. p. 451 (1842) (Fig. 26, 27).

= Perla Diicroccpliala Blrm. Handb. IL p. 878 (183g).

= IHct. iiijcrocep/idld Vwv. portiiii, Perlides, p. 158 (1841) nec x\nn. Se. nat., XXVIII (1834,).

= Dict. iiiicrocepludd Klatâeek, (ieschlechtst. d. Plecopt., p. 3 (1896).

=^ Dict. iiiiciocep/id/d Mi-A, Perlidengattuiig Dictvoptervx, p. 4. (Mitt. d. schw. eut. Ges!,

Bd. IX., HH. 7.)

= Dict. im'croccpha/d Ki.ai'Ai.ek, Neuroplerologické studie, ]i. 14 1 1900); N'vzkuui ccskvch

Xeuropteroid, p. 6(1902); Conspect. Plecopt., p. 1 (1905); Rev. Europ. Dict., p. 7

(1906).

.\uch Brater (Neuropt. ausiriaca, 1857), SciiocH (Neuropt. Helvetiae, 1885), Schôven

(Norge Neuropt. et Pseudoneuropi., 1887) une! K'ostock (Neuropt. germ., 1888) trennten

dièse .\rt nicht von /-*. niicroccplhdd Vww

K()rper schwarzbiann auf deni Mcso- und Melanotuni stark, auf deni Hinlerleibe
schwach glanzend ; Kopt luid l'ronotuni inatt, mit Ausnahme der erhohten Schwielen. Die
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eifôrmige Makel aut' dem Scheitel, eine dreieckige die Gabellinie nicht eneichende inittlere

Makel auf dem Hinterhaupt, ein kleiner Fleck hinter jedem Auge und der .Mittelstreiien aiif

dem Pronotum sind dunkel orangegelb; auf dem Koptschilde fehlt in der Regel der Fleck vor

der M-Linie, hie und da ist aber derselbe schwach entwickelt und die Seiten des Kopfschildes

sind gelblich. Auch die LJnterseite des Kopfes, die Brust, die Hiiften und Trochantercn sind

orangegelb. Auf den Schenkeln sind die untere und obère Kante, so wie der Knierand hell- bis

gelbbraun. Schienen hellbraun nur unterhalb der Knien dunkler, Fiisse etwas dunkler als die

Schienen. Fûhler und Taster schwarzbraun, Cerci olivbraun, am Cirunde dunkler, gegen die

Spitze zu lichter.

Kopf sehr fein gerunzelt, sehr fein und kurz tomentiert; die erhobencn schwielenartigen

Stellen, sowie die M-Linie kahl und deutlicher, regelmassig gerunzelt. Derselbe ist verhaltins-

massig klein, stark nach vorne verschniâlert, so dass der V\)rderrand des Kopiscbildes nur

vvenig mehr als die Halfte der Stirnbreite hat. Das Verhâltnis der Abstânde von Punktaugen

ist 30 : 18 : 20.

Pronotum stark c|ucr, trapezoid, nach vorne verengt, hier etwas breiter als der Kopf

zvvischen den Augen, hinten gleich breit wie der Kopf samt den Augen. Das Verhâltnis der

vorderen Hreite zur hintercn und zur Lange ist 50:54 : 36. Das Mittelfeld etwa im crsten

Drittel am schmalsten und hier etwa '/. der ganzen Breite einnehmend.

FiG. 26. — Périodes Jisptir Ranib. (Europa

Der Kopf und das Pronotum

(Coll. Klapàlek).

i-"iG. 27. — Périodes dispar Ramb. (Europa)

Das Ç Hinterleibsende von untcn

(Coll. Klapàlek)..

Flugel fast glashell, ziemlich glânzend, nur an der VVurzel und cntlang des Vorder-

randes etwas angeraucht. Das Adernetz in der Fliigelspitze nur wenig unregelmàssig und die

Queradern zwischen Media und den Cubitusasten fast regelmassig.

Beim cf sind die Flugel stark verkiirzt, so dass die hinteren kaum chu Hinterrand des

dritten Kinges erreichen; die vorderen sind zwar etwas langer als die hinteren, aber wenn sie

zusammengelegt sind, reichen nicht zu der Spitze derselben. Beide P'iiigelpaare sind stark

angeraucht. Die gelbe Zeichnung auf dem Kopfschilde ist manchmal recht deutlich.

Die Q Subgenitalplatte ist etwa trapezoid mit abgerundeten Hinterecken und etwas

ausgerandetem Hinterrande; sie erreicht nur an stark verschrumpften Exemplaren den Hinter-

rand des IX. Ringes.

Korperlange cf 7-11""", 9 9-16""', Fliigelspannung ç 27-37""".

Dièse Art ist weit iiber Mittel- und Xordeuropa verbreitet. Ramhlr hat sie in Paris

gesammelt (Coll. Sei.vs), Ris in der Schweiz; sie komnit auch in ôsterreichschen Alpen vor

und ich habe sie in Bôhmen gesammelt und Stiicke aus Deutschland und Finnland gesehen.

Lebt oft in der Gesellschaft von /sogetius tmhecula, an grôsseren Fliissen.

Kasc. IV.
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I o aus Poturzvca ani Bug (Dziedzielewicz) ist lichter und zeigt vor der M-Linie einen

hellen Makel. Sonst aber ist die Form des Pronotums und des Kopfes typisch und der letztere

ist zwischen den Punktaugen ganz schwach glânzend.

Die Merkmale dieser Art sind recht charakteristisch. Die Abbildung. die Pictet auf

Taf. \'III. Fig. 12 gegeben. zeigt deutlich, dass er von Burmeister dièse Art erhalten hat und

nicht seine microcephala. Die qq werden sich hôchst wahrscheinlich in mancher Sammlung

unter der microcephala vorfinden.

2. Périodes Mortoni Klp. (Fig. 28, 29.)

Dictyopteryx Moriom KhP., Rev. Eur. Dict., p. 8 (1906).

f Perla cyiiiodoce Newm., -Mag. Xat. Hist. III, p. 37.

Kôrper schwarzbraun. ziemlich glânzend. besonders auf dem Meso- und Metanotum.
Der relativ kleine, lânglich eifôrmige Makel auf dem Scheitel, ein halbmondfôrmiger vor der

M-Linie und drei Hinterhauptsmakel, welche hinten zusammenfliessen, aber bei meisten

Stûcken nur schwach entwickelt sind, sowie der Mittelstreifen auf dem Pronotum smd gelb. Die

Unterseite ist heller, nur auf der Mittel- und Hinterbrust glânzend schwarz ; Kopf unten gelb.

Fiihler und Taster schwarzbraun mit einem Stich ins Olivgriine. Die obère und untere Kante
der Schenkel und die Schienen mit Ausnahme aines kleinen Telles unterhalb der Knien
olivgelbbraun; der Knierand der Schenkel ist deutlich gelbbraun. Cerci helloliv.

Fig. 28. — Périodes Mortom Klp. iSchottland

Kopf und Pronotum

(Coll. Klapâlek).

Fig. 29. — Périodes Mortoni Klp. (Schottland)

Das Ç Hinterleibsende von unten

(Coll. Klapâlek).

Der Kopf ist sehr fein, kaum sichtbar gerunzelt, aber deutlich fein pubescent ; die

M-Linie und die Hinterhauptschwielen wenig ansgepràgt. Derselbe ist relativ gross, besonders

beini cf. vor den Augen rasch verschmâlert, so dass die Seitenrânder des Kopfschildes fast

parallel sind und der Vorderrand etwa '/^ der Stirnbreite misst. Das Verhàltniss der Abstànde

der Punktaugen ist 30 : 22 : 19.

Auch Pronotum ist gross, quer, nach vorne kaum verschmâlert, bedeutend breiter als

der Kopf zwischen den Augen, manchmal fast so breit vvie der Kopf samt den Augen; das

Verhâltnis der vorderen zur hinteren Breite und zur Lange ist 50 : 52 : 35. Das Mittelfeld

nimmt .\\\'^ (\t-r schmâlsten Stelle etwas mehr als '/o der Breite.
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Fliigel mir entlans^; des V'orderrandes etwas anojeraucht. soiist fast ,i(lashell. Zwischen
deni Radius und Sektor iiur einige fast quadratische Zellen und die Nervatur zwisclien der
Media und den Aesten des Cubitus fast regelmâssig.

Beiin d* sind die Flùgel stark verkiirzt, so dass die hinteren den Hinterrand des
I\'. Ivinges etwas ùberrageii. Sie sind licht und stechen dadurch vom iibrigen Korper deutlich ab.

])ie 9 Subgeiiitalplatte ist fast halbkreisformig, aber hat deutliche, obwohl kurze Seiten-
rânder; der Hinterrand ist nicht ausgeschnitten und reicht etwa an das Ende des TX. Kinges.
Der X. Ring ist auf dem Riicken niassig und stumpfwinklig vorgezogen.

Die Kôrperlange des cT 12-13'""', des ç 12-14""", Flûgelspannung 33-39'"'".

Schottland , Icg. .Moktox (Coll. Sei.ys). Ich habe die

Herrn K. |. .Morpon ans Carluke (28. /3-)- ii'i'' Uddingston (13. /4.

Nebstdem befiadet sich eine Reihe von Exeinplaren ans Gotha in

leg. Miii.i.ER) in der Sanimlung der Universitat in Cireifswald; ich

zwischen diesen und den schottischen Exeniplaren.

originalen Stiicke von

in Schottland erhalten.

Deutschland (3./5- ^O--

sehc keine Unterschiede

3. Périodes microcephala Picr. (Fig. 30 und 31.)

Perla microcephala Pk 1., Ann. des scien. natur., t. XXX'llI, pi. \'I, Fig 4, ^ (1833).

Perla bicaiidata P.\nzer : F. (îerm., n" 71 ; Zett., Ins. Lapp., p. 1057.

Dictyopleryx microcephala, Picr., Perlides, p. 155, pi. \'II, Fig. 1-13 (1841). — Ki.p. Kev.

Eur. Dict., p. 10 (iqo6).

Dictyopteryx rectaiignla Ki.p. : Ueber neue und wenig bekannte Arten der palaearkt. Neuropt.

Bull, intern. de l'Académ. des Sciences de Bohême iqoi, p. 6, Conspect. Plecopt., p. i.

Korper schwarzbraun, Kopf, Prothorax und Abdomen massig, Meso- und Metanotum
stark glanzend. Der ScheitelHeck ist schmal, lânglich eiformig, vorne breiter; die Hinter-

Fi(i. 30. — Périodes microcephala Picl. iMitteleuropa)

Kopi und Pronotuiii

(Coll. KlapilelcK

Fu;. 31. — Périodes microcephala Pict.

Die Ç Subgenilalplatte

(Q)1I. Klapàlekr.

hauptsmakel sind klein, der mittlere schmal und die seitlichen ziehen sich aïs schmale Streifen

gegen den Innenrand der .Vugen; der Mondtleck vor der M-Linie deutlich, aber nicht auffallend.

Der Mittelstreifen auf dem Pronotum nach vorne zugespitzt, so dass er mit dem breiten Makel
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aiif dem \"orderrande ein Ausrufungszeichen bildet. IMese belle Zeichniing ist orangegelb. Die

Unterseite ist dunkelbraun, auf der Mittel- iind Hinterbrust fast schwarz und glânzend, auf

dem Kopfe orangegelb. Fiihler und Taster schwarz. Auf den Beinen sind die obère und untere

Schenkelkante und die Schienen mit Ausnahme der Partie unterhalb der Knien braun. Cerci

olivbraun, am Grunde dunkel, gegen die Spitze zu lichter.

Der Kopfund Pronotum fein und dicht pubescent, der erstere nur auf dem Hinterhaupte

matt, sonst etwas gljinzend; die M-Linie nicht aufïallend. Der Kopf verhaltnismâssig gross und
breit, das V^erhaltnis der Abstânde der Punktaugen 30 : 20 : 20.

Pronotum trapezoid, mâssigquer, nach vorne stark verengt, auch hinten schmaler als der

Kopf sammt Augen ; das \"erhâltnis der vorderen Breite zur hinteren und zur Lange 50: 55 : 40;

das Mittelfeld nimmt etwa im ersten Drittel, wo es am schmâlsten ist, ungefahr '/o der ganzen

Breite ein.

Flûgel fast wasserhell, ziemlich stark glânzend, nur an der Wurzel und entlang des

Vorderrandes bis zuni Radius angeraucht. Das Adernetz in der Flûgelspitze gewôhnlich stark

imregelmassig.

Das (3 voilHùglig, aber viel kleiner als das ç. Die 9 Subgenitalplatte bedeutend lang

mit deutlichen Seitenrândern und mit mehr oder weniger ausgeschnittenem Hinterrande; sie

erreicht in der Regel nicht das Ende des IX. Ringes.

Korperlânge des cf 8-1 1'""', des q 15-17""", Fliigelspannung € 20-30'"'", ç 38-40'"'".

Coll. Sei.vs I Q aus Neufchâtel. Dièse Art ist in den Alpenlandern, Sudeten und

Karpaten verbreitet und kommt besonders an frisch Hiessenden Gebirgsbachen vor, obwohl sie

auch tief in die Ebene herabsteigt. In meiner Sammlung auch 1 cf und 9 atis Kalàvrv^ta, Morea,

leg. HoLZ.

4. Périodes rectangula Picr., Perlides, p. 159 (1841) (Fig. 32 und 33).

l'crla hispanica Rami{. Névropt., p. 452 (1842).

Dictvoptcrvx rcctaiii^uld Ki.p. Rev. Eur. Dict., p. 11; [akohson und Bianki, Priamokr., p. 622.

nec DictyopUryx rectangiiLi Ki.p. Ueber neue und wenig bekannte Arten d. pal. Neur., in

Bull, intern. de l'Acad. des scien. de Bohème, iqoi, p. 6 und Consp. Plecopt., \i. i.

Kôrper schvvarzbraun, ziemlich glânzend, auf dem Meso- und Metanotum stark glânzend.
Der eifôrmige Scheitelmakel und 3 Hinterhauptsflecke rotbraun, dièse untereinander binten
verbunden und der mittlere bis zum Gipfel der Gabellinie reichend. Der Fleck vor der M-Linie
schwach angedeutet. Der Mittelstreifen des Pronotums ist schmal. Unten ist der Kopf hell

rotbraun und die F'arbe des Bauches geht ebenfalls ins Rotbrâunliche ûber. Fiihler und Taster
schwarzbraun, auf den Beinen sind die obère und untere Kante der Schenkel und die Schienen
bis auf die Partie unter den Knien rotbraun. Cerci schwarzbraun ins Olivgrunc.

Der fast glatte und fein behaarle Kopf ist gross. Das Verhâltnis der Abstânde der
i^niktaugen 30 : 19 : 20.

Das Pronotum trapezoid, nach vorne verengt, hinten etwa so breit wie der Kopf samt
Augen, wogegen der Vorderrand etwa der Stirnbreite gleich ist. Das Verhâltnis der vorderen
Breite zur hinteren und zur Lange ist 50 : 57 : 45. Das Mittelfeld etwa im zweiten Fiinftel am
schmâlsten, wo es etwa '/- der ganzen Breite bat; nach vorn und hinten stark bogenfôrmig
erweitert.

Fiiigel stark braun gefârbt, besonders lângs des Vorderrandes; ibre Spitze halbkreis-
formig. Das Adernetz einfach, gewôhnlich nur durch einige Queradern gebildet; in den Hinter-
fliigeln ist dasselbe mehr unregelmâssig.
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Das cf kurzHiigliif. Die 9 Subj^enitalplatte gross, halbkreistonnig, aber die Raiidlinie ist

derart in zwei stumpfe Winkel gebrochen, dass zwei deutliche Seitenrânder entstehen, welche

Fui. 32. — Périodes rectangula l'ict. (Spanieni

Kopf und l'ronotuiu

(Coll. Klapàlck).

FiG. 33. — Périodes recianjiula Pict. iSpanien)

Die Ç Subgcnitalplalle

(Coll. Klapàlek).

mit den Seiten des IX. Ringes fast parallel sind
;
sie niinint '/^ der Breite de.s IX. Kinges ein

und reicht bis an den Hinlerrand des X. Ringes.

Die Kôrperlànge beim a' )4""", Fliigelspannung des q 36""".

PiCTET tiihrt dièse Art ans Turin auf; ich habe eine Reihe von Exeniplaren in der

Sainmlung des H. Prof. Boi.iv.vk ans Navacerrada in Spanien idarunter ein o') gesehen. In der

Saninilung Sei.ys belindet sich ein ç aus der RAMBUK'schen Samnilung mit Localitatsangabe :

Madrid. (Tvpe der P. Iiispanica.)

5. Périodes intricata Picr. (Fig. 34).

Dictyoptcr\x intricata Picr., Perlides, p. 152 (1841). — Kamhur, Névr., p. 452. — Brauer,

Neur., p. 87. — Sciiocii, Perl. Schweiz, 25. und 30. — Ris, Sciiw. Art. IJict., p. 5. —
Kempny, Perl, und Tnch.-F. Siid-Tir, p. 255. — Ki,ai'., Rev. Eur. Dict., p. 12 partiin.

— Jakobson und Bianki, Prjamokr., p. 623.

Korper schwarzbraun, matt glanzend, auf dem Kopt'e mit aulïallender, licht dottergelber

Zeichnung, welche aus einem queren, wenig ausgepràgten Makel aul dem Kopt'schilde, einem
kleinen dreieckigen auf dem Sclieitel und einem grossen, das ganze Hinterhaupt einnehmenden
und nacli vorn dreizackig ausiaufenden Flecke besteht : aucli vor und hinter der Fiihlerbasis

sind ôfters kleine gelbe Flecke sichtbar. Die Unterseite des Kopfes nie gewolmlicli dottergelb.

Der dottergelbe oder rôtlich gelbbraune Mittelstreifen auf dem Pronotum ist schmal, an der
Vorderrandsfurche unterbrochen und bekommt so die Form eines Ausrufungszeichens ; bei gut

ausgefiirbten Stiicken ist an dem Hinterrande jederseits ein querer dottergelber Fleck sichtbar.

Auf dem Mesonotum siml an der Flûgelbasis kleine undeutliche gelbliche Flecke. Fiihler und
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Taster schwarzbiaun. Beine lichtbraun. Schenkel inid Schienen nach den Knien zii dunkler,

schwarzbraun, die ersteren mit deutlichem, zienilich breiten gelben Knieiande. Ceici, grûnlich

braun, an der Wur/el dunkler. Fliigel brâiinlich getrûbt, an der humeralen Qiierader und an

der Wurzel der Analader der Vorderfliigel angeraucht ; beide Paare ziemlich stark glànzend.

Nervatiir kastanienbraun, glànzend. Costa und Subcosta gelbbraun.

FiG. 34. — Périodes hitricata Pict. (Alpen)

Das Ç Hinterleibsende von unten

(Coll. Klapalek).

Kopfgross mit deutlichen Schlâfen und starken Schwielen am Hinterhaupte. Punktaugen
klein; ihr Verhaltni.s 30 : 22 : 20. Fûhler deutlich kiirzer als die Vorderfliigel.

Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie die Stirn zwischen den Augen, deutlich

schmâler als das Hinterhaupt, nach hinten massig erweitert : das Verhâltnis der Ausmasse
ist 50 : 53 : 40. Das Mittelfeld breit, im ersten Drittel etwas mehr als ein Fûnftel der ganzen

Breite einnehmend, nach vorn und hinten bogenformig erweitert.

Die weibliche Subgenitalplatte sehr breit, am Grunde °\^ der Breite des neunten Ringes

einnehmend, trapezoid mit bogenfôrmigem Hinterrande und abgerundeten Hinterwinkeln, kurz,

aber doch den Hinterrand des neunten Ringes erreichend. Schwanzborsten die gefalteten Fliigel

iiberragend, aber doch nur vor normaler Lange.

Fliigelspannung : 35-47""".

Die Art konnnt nur in hoheren Gebirgsregionen an den Utern von Wildbachen vor.

Nach Ris ist ihr Verbreitungsbezirk in den Alpen durch die Coten von 1400-2900 m. begrenzt.

In der Schweiz weit verbreitet. In der Coll. Sei.ys i q aus Chamounix, nach der Schrift der

Etiquette aus Coll. Kambur. .Mir nebst dem aus (iastein (leg. Brauer), Trafoi in Tirol (leg.

Handi.irsch), Siid-Tirol (leg. Kkmi-nv), Bruck a. d. Mur — ailes im kk. Hofmuseum Wien —

,

weiter aus Admont (leg. Strobi.), GoUing (leg. Gerstàcker) in Muséum zu Greifswald und

aus Montavon Schlapinpass (leg. Hiieber) bekannt. Ich stelle hieher auch die Stiicke aus

Ostkarpathen, Chomiak, pot. Hogdan, 17. VII. (leg. Dziendziei.ewicz), welche in allem mit

den tvpischen Exemplaren iibereinstinnnen nur nicht so grell gefarbt sind, da das Hinterhaupt

nicht in so grossem Umfange die gelbe Farbung zeigt. Dièses ist die einzige Localitat in den

Karpathen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die P. intricnta dort anderswo vorkommt.

Die Art hat eine àhnliche F"orm der 9 Subgenitalplatte wie P. Mortoiii, weicht aber von

ihr in der Grosse des Kopfes ab : nebstdem ist das Mannchen der intricata vollHiiglig, jenes

der Mortoiil kurzfliiglig. Auch von microccphalii und dis/xir unterscheidet sie sich durch den
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grossen Kopf, aber aiicli durch die kùrzere weibliche Subgenitalplatte. \'on inaciuia ist sie

reichlich duixh die deutlicli trapezoide weibliche Subgenitalplatte und die kiirzeren Fiihler iiiid

Schvvanzborsten deutlich verschieden.

6. [Périodes macrura n. sp. (Fig. 35, 36)].

Dictyopt. intricata Ki.r., Rev. Eiirop. Dict., p. \2 pai tini

.

Korper scli\vaizl)raun, massif, iiur aurdem Meso- und Metauotuni stark «ilanzond; aiicli die sclnvielen-

artigen Stellcn dos Koijfes und l'ronotunis mit stàrkeveni (îlanze. J)L'r St^hciloltloek breit lanzottlich; die
Hinterhauptsniakel, von wolclien der mittlcre die (lahellinie nicht eneiclu und die seitliclicn sciiief ge<;en

den Innenrand der Au.ijen sich ziehen, lliessen ani Kandedes Hinteriiauptsloches zusamnien. Der Kopfscliild

mit einem deutliciien halbmnndlnnnigen Makel \o\ der ÎVI-Linie und einer lic:hlen Slelle in jedem Winkel.
Der Millelslreilen aul dem l'ronotuni ist schmal hinzettlich und bildet mit dem runden Flecke auf doni
Vorderrande desselben ein Ausrufungszeichen. Aile dièse P^lecke sind lielit dottergelb. Die Unterseite ist

braun, nur der Kopl' und je ein Makel vorne auf den Brustringen sind liclit gelbbraun. Beine liraun , die
Hiilten und Troehanteren mit den Schenkeln gleiciifarlîig; die obère und untere Kante der Schenkel sind
kaum liciiter, aber der gelbe Saum des Knierandes der Scheukel und dunklerc Stellc unterhaib des Kniees auf
den Schienen sind deutlic.h. Fûhler schwarzbraun, Taster etwas heller, Cerci braun, mit einem Anflug von
Olivgrini.

KlG. 35. — Périodes macrura )\.\\i. iSchweizl

Kopf und Pronotuni

(Coll. Klapâlek).

FlG. 36. — Per/oJis macriirn Klp.

Die Ç Subgcnilalplatif

(Coll. Klapâlek).

Der Ivopf fast "[anz glatt, aber ziemlich dichi und lang goldgeli) boliaarl; die M-Linie nur wenig
vortretend, dabei die Hinterhauptschwielen stark und faeherfôrmig. Kopf auflallend gross mit deutlichen
Schlafen. Fiihler wenigstens so lang wie die Vorderilugel ; die Cerci ebenfalls selir lang und unter den
gesclilossenen Flùgeln weit liervorragend. Pronotum stark quer, viereckig, vorne kaum breiter als der Kopf
zwischen den Augen, bei einem von den zwei mir vorliegeuden Stiicken parallelseitig, bei dem anderen uach
hinten schwach erweitert; bei diesem ist das Verhàltniss der vorderen Breite zur hinteren und zur Lange
50 : 53 : 38-

Das Mittelleid etwa im zweiten Fùnftel am schmalsten und daselbst etwas mehr als im Fùnftel der
ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und liinten bogcnformig erweitert.

Fliigel deutlieh angerauciU, aber doch stark glanzend. Das Adernetz in der Flugelspitze ist nicht so
iinregeimassig, wie bei intricata.

Das o* ist volltliiglig, siimmt in dem Aeusseren vollkomraen mit dem Ç und in den Genitalien mit
dem a' der Perl, dispar iiberein. Die 9 Subgenitalplatte ist sehr ciiarakteristisch; sie ist kurz, hinten
einfach lîogenformig umschrieben, kamn kenntlich ausgerandet, und keine gesonderte Seitenrander bildend.
Der letzte iJorsalring hinten stumpfwinklig vorgezogen.

Fiùgelspannung des 9 ' 32""".

Fohlt der Coll. Ski.vs. -- Dièse .\rl ist nur aus den Aljjen liekannt.
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Ich besitze 2 9, die ich der Gùte des Henn Dr. Ris veidanke iind welche er iu Silva Plana in Juli

gesanimelt bat. Ich habe sie als intricjta erhalten und nach ihneu anch die Ç Subgenitalplatte dieser Art

beschrieben. Sie sind aber von der echteu intricata in der Lange der Fiihler und Schwanzborsten in der P'oi"m

des Pronotums, der Ç Subgenitalplatte, in der Grosse und durch die Einfachheit des Xetzwerkes verschieden.

7. [Périodes transversa n. sp. Fig. 37)].

Kopf und Thorax oben schwarzbraun ; der erstere mit einem halbmondlôrmigen gelben Flecke vor
der M-Linie auf dem Clypeus, einem spitzig eiformigen ]\Iake] aut dem Scheitel zwischen den Punktaugen
und drei Makeln an dem Hinterhaupte, von welchen der mittlere mit dem Scheitelflecke nicht zusammen-
hangt. Der iibliche 31ittelstreifen auT dem Pronotum ist nach vorne verschmâlert und bildet mit dem runden
MaÈel am VordeiTande ein ^elbes Ausrufungszeichen. Vorn aul" dem Mesonotum sind chei kleine gelbe
Flecke, ein in der ^Nlitte an der Spitze des Pràscutums zwischen die beiden Teile des Scutums reichenâ und
je ein an der Fliigelbasis- Hinterleib oben dunkelbraun. Die Unterseite licht ledergelbbraun, nur die Sterna
kastanienbraun. Fiihler insoweit sie erhalten sind, schwarzbraun, scheinen aber gegen die Spitze zu lichter

zu werden. ïaster dunkelbraun. Beine lederbraun, die Schenkel, Schienen und Fiisse an der Basis und Spitze
allmahlich dunkler; der Knierand der Schenkel schmal gelb gesâumt. Cerci an der Basis dunkelbraun. Flùgel
stark braun angeraucht mit starker brauner Xervatur, nur die drei ersten Laugsadem rôtlich gelbbraun.

FiG. 37. — l'fr/odes transversa Klp. (Nord Ainerika)

9 Subgenitalplaite

(Muséum London).

Kopf hat die bei der Gattung Périodes ùbliche Form, ist aber nach vom nur schwach verengt.
Augen klein und massig gewôlbt. l\mktaugen klein, in ein stumpfwinkliges gleichscheukliges Dreieck
gestellt; der Abstand der hinteren Punktaugen ist viel grosser als die Entfernung vom Innenrande der
Augen und vom vorderen Punktauge. Die Stirnschwielen ziemlich gross, breit eiformig und den hinteren
Punktaugen etwas nahcr als dem Innenrande der Augen. Die Scheiteîsutur deutlich, die Hinterhauptsfurche
tief und breit. Die Haut ist fein chagrinicrt und schwach glànzcnd, die Stirnschwielen und die JVI-Linie fein

netzartig geranzelt. Das Hinterhaupt mit starken und dichten Schwielen.
Pronotum stark quer trapezoid, vnrn etwas schmaler als das Hinterhaupt, nach hintcn stark erweitert

(50 : 61.7 : 41.5J. Der Vorder- und Hinterrand breit bogenfôrmig, die Seiten gerade. Die Mittelfurche schmal
aber tief, das Mittelfeld breit, ini ersten Drittel etwa èin Sechstel der ganzen Breite einnehmend, nach vorn
bogenfôrmig, nach hinten anfangs geradiinig, dann eben!alls bogenfôrmig stark erweitert.

Fliigel ziemlich breit mit einer fast elliptischen Spitze. Das Xetzwerk auf den Raum zwischen dem
Radius und seinem Sektor beschrànkt. Die inncre interradiale Zelle des Vorderfliigels etwa zweimal so laug
wie ihr Stiel.

"

^

Beim Weibchen ist der achte Ventralring in eine grosse quer elliptische Subgenitalplatte verlàngert,
welche etwa ^ ,^ der ganzen Breite einnimmt uncl fast den Hinterrand dos neunten Ringes erreicht. Sie bat in
der Mitte einen starken Langskiel, welcher etwas vor dem Hinterrande aufhôrt und in die Kanten eines
dreieckigen Eindi-uckes ùbcrgeht. Der zehnte Dorsalring ist nur schwach bogenfôrmig erweitert.

Die Liinge des Kôrpers 20""". dos \'nidorflugels 22""".

Fehlt der Coll. Sei.vs. — i 9 mit der Etiquette Rheinwald, W. Bennett, Entomol. Club 4412 in dem
Londoner Muséum.
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8. (iatuing DICTYOPTBRYQELLA Km.

Ki.APAi.KK, Europskc driihv celedë J);itv()/>tcryo-i(l,ic
: Rozpr. Ces. Akad., XIII, c. 17, p. ^

(1904); Ueber die eiiiop. Arten der l'"aiii. / >ict\(jptcr\iiii/tH\ Bull, iiiteni. Acad. d. se.

Hoh., H;04.) Consii. Pleeopt. Boh., p. 2.

Isogciitis Knv., Pei lidentaima Xorwegens, p. 4.

Die Ciattuni; sliiniiit in ilirer Xei'vatur eher mit der ivpiselien l"mei,<;altun^ /.soi;c//its

Nkwm. iiberein, woliiii aiieh eiiiige derzeit bekannte .Arten von Kkmi'nv gestellt worden sind.

Die Bildiing der (;eiiital>egniente entspiielit aber entschieden jener dei' (JattiuiL; l'crhxh-s.

Beim j' sind die Sidianalklappen zii Kopidationszwecken auffallend verlangert iind stellen mis

niir aine mehf vorgeschrittene Bilduns»; die.ser Organe von Périodes. Die o Siibgenitalplatte ist

ziemlich klein, halbkreisformig bis trapezoid.

Die Arten leben im hohen Norden von Eiiro|-)a mul Asien oder an lioeli gelegenen Seen,

wahrscheinlich als Relikte der Eiszeil.

Tvpe : IK reeta Kk.mi'.w.

BESTIMiMUNGSTABEI.I.K DER EUROPAISCHEN
UND ASIATISCHEN ARTEX.

1. Der gegenseitige .Vbstand der hinteren Pimktaugen ist tast zweimal so gross wie die

Entfernung derselben vom inneren Augenrande. — 2.

Der gegenseitige Abstand der iiinteren Punktaiigen ist wenigstens dreimal so gross wie

die Entfernung derselben vom inneren Augenrande. — 4.

2. Die d* Sid)analklappcn an der Spitze verdickt, vor derselben fast gleichmassig breit,

kahl. Mànnchen mit rudimentâren Fliigeln. — ;.

Die Subanalklappen des Mannchens vor der Spitze stark verdickt und abstehend behaart.

Mànnchen mit vollkommenen Fliigeln. inajuseula.

3. Die seitlichen Hinterhauplsflecke wenig tleullich; die Korperlange des cf 9-10""",

und Flugelspannung des lo-ifa""". recta K.w.

Die seitlichen Hinterhauptsflecke deuilich mul der Kopfschild grosstenteils gelb; die

Kr)rperlànge des d* 10-12""", Fliigelspannung des ç 26-32""". septoitrtoiiis Ki.r.

4. 1 )as Mànnchen vollHiiglig, seine Subanalklappen vt)r der Spitze verdickt und abstehend

behaart; die weibliche Subgenitalplatte i^arabolisch, am (irimdc elwa die Hali'te des 9. Ringes

einnehmend und den Hinterrand des IX. Ringes erreichend. A^aiisctii K.w.

Das Mànnchen mit verkiimmerten Fliigeln uml seine Subanalklappen an der Spitze

verdickt; die weibliche Subgenitalplatte lang trapezoid, am Grunde zwei Drittel des neunten

Ringes einnehmend und fast bis zum Hinterrande des X. Ringes reichend. graci/is.

hase. IV. (i
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I. Dictyopterygella recta Kny. (Fig. 38).

Isogenus reclus Kempny, Perlidenfauna Norwegens, p. 4. — Jakobson und Bianki, Prjainokr.,

p. 619.

Dictyoptcryx uorvegica KlapAlek (Palaearct. Xeuropt., p. 11 und \2) nec Kempny.

Isogenus nuhccula Kempny, Nachtr. Perl. F. Norweg., p. 3.

Dictxoptcrygclla recta KlapAi.ek, Kev. Eur. Uict., p. 14 (1906), Consp. Plecopt., p. 2.

Fig. jS- — DiflyopIfiygeUn recta Kny (Bôhmen)

Kopf und Pronotum

(Coll. Klapâlek).

Kôrper schwarzbraun, schwach glanzend, auf dem Kopfe und Pronotum fein pubescent.

l)er Scheitelfleck sehr breit, fast abgerundet dreieckig; auch der mittlere Hinterhauptsmakel

sehr breit dreieckig; die seitlichen Makel sind kaum angedeutet ;
die Augen am Innenrande

gelb gesâumt. Der Kopfschild dunkel. Die Unterseite des Kopfes glanzend, in der Mitte fast

kastanienbraun, an den Seiten ins Gelbbraune iibergehend ; der iibrige Kôrper unten schwarz-

braun bis schwarz. Taster und Fiihler schwarzbraun, die letzteren gegen die Wurzel etwas

lichter. Beine schwarzbraun, nur die schmale untere Kante und der Knierand an den Schenkeln

und die Schienen bis auf ein kurzes Stiick unterhalb des Knies etwas heller, braun. Cerci braun,

mit einem schwachen Stich ins Olivgrune, an der Spitze dunkler.

Der Kopf verhaltnismassig klein. Das Verhaltnis der Abstande der Punktaugen :

30 : 13.5 : 20.

I^onotum nicht so stark quer wie bei der echten Périodes, schwach trapezoid, vorne

fast so breit wie der Kopf samnit Augen; das Verhaltniss der vorderen Breite zur hinteren und
zur Liinge ist wie 50 : 43 : 39. Obwohl das Pronotum nach hinten deutlich verschmalert ist, so

sind doch, da der Vorderrand stark gebogen ist, aile vier Ecken stumpfwinklig. Das Mittelfeld

ist etwa im ersten Drittel am schmalsten, nimmt da etwa '/o der ganzen Breite ein und ist nach

vorne und hinten nur mâssig erweitert.

Fliigel beim a* verkiirzt, die hinteren nur an das Ende des 3. Ringes reichend, beim Q
vollkommen entwickelt, die vorderen etwas dunkler, mit einem deutlichen runden Flecke an rs.

Im VorderHiigel sind aile Adern schwarzbraun bis auf die gelbbraune Costa und Subcosta, im
Hinterfliigel ist der Radius fast in seiner ganzen Liinge und die iibrigen Adern in ihrer iiusseren

Hâlfte schwarzbraun, sonst gelbbraun.
Die cf Subanalklappen sind halbwalzenfôrmig, innen etwas ausgehôhlt und erst an der

Spitze etwas verdickt. Die g Subgenitalplatte ist breit und kurz bogenfôrmig, mit flach ans-
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geschnittenem Hinterrande; sic niinmt elwa /^ der Hreite des IX. Ringes ein. Hinterrand des

X. Dorsalbogens gerade.

Korperlange des o^ 7-10""", des ç 9-13""". Flugelspaiiming des 9 10-16"'"'.

Coll. Sei.ys : Tatragebiige (leg. Ki.ap.\i.ek).

Dièse Art ist ûber Nord-Europa, \'on Schottland (von Morton gesammelt), liber

Skandinavien, Finnland (zahlreiche Stûcke im Muséum Helsingfors) bis nach Sibirien weit

verbreitet. Ich habe sie iin Riesengebirge und Tatragebirge gesammelt; auch in der Sammlung

des Wiener Hofmuseunis befinden sich Exemplare aus der letzt genannten Lokalitàt. In der

Sammlung der Universitat in Greifswald ist ein cf aus Flinsberg (VII. leg. Hensel).

2. Dictyopterygella septentrionis Kep. (Fig. 39, 40).

D. septentrionis Kep., Rev. Eur. Dict., p. 15 (1906), Consp. Plecopt., p. 2.

Isogenus acmiiium Endeke., Stett. cnt. Zeit., 1909, p. 279.

Dièse .Vrt stimnit vielfach mit der vorhergehenden, bis auf die Grosse, hellere Farbe
und etwas lângeres l'ronotuin iiberein. Die Farbe ist dunkclbraun, aber der Kopi zeigt eine

~<^**'»/5

Fig. 39. — Dictyoplerygclla scptcntrionn Klp. iBôhnien)

Das (^ Hintericibsfnde \ von oben : B in der Seitenansicht.

(Coll. Klapàlek.)

ausgedehntere, dunkel gelbbraune Zeichnung, denn nicht nur der vordere Teil des Kopfscbildes

ist grosstenteils licht, sondern auch aui dem Hinierhaupte sind die scitlichen Makel sichtbar;

die Unterseite des Kopfes ist ganz gelbbraun. Das Pronotum scheint etwas weniger nach
hinten verschmiilert zu sein; das \'erhaltnis der vorderen lîreite zur hinteren und zur Lange
ist 50 : 46.5 : 41.

Korperlange des d" 10-12""", des q 10-14™"', Flùgelspannung des ç 26-32'""'.

KiG. \o. — Diclyopterygella scpicnirionis Klp. (Bôhmen)

Das Q Hinicrieibsende von unien

(CoH. Klapàlek).

Ich konnte mich lange nicht entscheiden dièse Form fur eine selbstândige Art zu halten,

da die nahe \"er\vandtschaft mit D. recta so ausgesprochen ist, aber die Unterschiede in der
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Grosse, der Fonn des Pronotunis iind ganz leichte Abweichiuigen in der Forin der a' Geni-

talien, die aber nur auf frischen Exeniplaren sichtbar sind, drângten mich zur Entscheidung.

Habituell erscheint aber das ç noch niehr dem Isos^ciiiis nubecula aimlich iind diirtte auch

muer dieseui Xanien in den Sainnilungen stecken; die Form der Subgenitalplatte bildet aber

ein auftallendes Unterscheidungsnierkmal.

Ich habe sie im Riesen- und Tatragebirge gesaninielt (auch in Coll. Sei.ys) und Exeni-

plare ans Finnland und Sibirien (Mus. Helsingfors) gesehen.

3. [Dictyopterygella Nanseni Kxv. (Fig. 41)].

/sogcnus Xaiiseiii Kempxy, Perlidenfauna Xorwegens, p. 6 (1900). — Jakobson und Biaxki,

Prjamokr., p. 620.

Dictyopterxgella A^dnsent KhP., Rev. Eur. Dict.. p. 16 (iqoô).

IJio Farbe des Kopfes und Pronotunis diinkelbraun, des ùbrigen Korpers schwavzbraun : der ganze
Ivurper l'eiii, zienilich lang gelbbraun behaart. Der Scheitelfleck ist breiler als lang, nach vorne rasch

zugespitzt, fast herzfonnig; derniittlere Hinterhauiitsmakel breit dreieckig. Die M-Linie, der Ivopfschild und
der sjhm.de Mittelstreifen auf deiu Proiiotuni siiul gelbbraun. Die Korperunterseite, mit Ausnahme des
gelbbraunen Kopfes, sowie die Beine und Cerci sind brauu.

Ivorper verhaltnismassig schhmk, Kopf klein, Augen gross, aber nur Hach gewôlbt. Die Abstaude der

Punktaugea etwa im Verhàltnisse 30 : 9 : 20. Pronotura ist schwach trapezoid, vorne fast so brait, wie der
Kopf samt Augen, nach hiuten schwach verschmalert. Das Verhaltuis seiner Ausmasse 50 : 48 : ^^9. Das
Mittelfeld etwa hinter dem ersten \'iertel am schmâlsten, etwa ein Sechstel des ganzen Breite einuehmend,
nach vorne sclinell bogenfôrmig, nach hiuten allmahlich erweitert.

Fiûgel fast wasserheli, die vordereu uud der Spitzenteil der hinteren etwas getrubt.

Fk;. 41. — DictyoplerYgclta JVanseni Kny. (Xord Eurupa)

Das o* Hinterleibsende von unten

(Coll. Klapâlek).

Das o* vollfUiglig. Die Ç Subgenitalplatte etwa parabolisch, den Hinterraud des IX. Ringes eireichend
und am Grunde ungefiihr die Halfte der Breite des VIII. Ringes einuehmend. Der X. Ring auf der Riicken-
seite stumpfwiuklig erweitert.

Die Kl irperlange cf lo-ii, Ç 12'""'; Fliigelspaunung o* 12-23, 9 24'""Mnach Kemi'NV).

Fehlt der Coll. Ski.ys. — .\us Xorwegen und k^inuland bekannt.

4. [Dictyopterygella gracilis n. sp. (Fig. 42)].

Korper scliwarzbraun bis sciiwarz, Kopfscliild lichthraun mit einem sclnvarzlichen Schatten in der
Mitte, Scheitel mit einem ovalen Makel, welclier hiuten mit einem dreieckigen Hinterhauptsmake! zusam-
menhangt, Pronotum im Mittelfelde gelb. Fùhler und Taster braun, die ersteren gegen die Spitze zu dunkler.
Beine lichtbraun, Schenkel dunkler. Cerci lichtbraun, ihre Glieder an der Spitze'etwas dunkler. Flùgel grau
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getiùbt mit schwachem braunlicheii Fleckc an ;'.s-. Xervalur mit Ausnaiiine <lor drei ersten Làiijjsadern,

welche sjelbbraun sind, dunkelbraun in den Vovdcrflùgeln, gelb iind nur in deni ajiicalen Teile etwasdunkler
in den Hinterilùgehi.

Knpf zienilicii stark vorgezogen und aliniahlich nach vorn vorschinalert. Augen klein und zieniiich

schwach gewolbt. Punktaiigcn klein, inein stiunpfwinklig gleichschenkliges Dreieck geslellt; das Verhiiltnis

ihrer Abstande ist 30 : 9 : 20. Die M-Linie ist deutlich, aber die Slirnsclnvielen seliwacii avisgepiagt.

Pionotum stark quer, schwach trapezoid, \oin (k^uthch breiter als chis Hinteiiiaupt, nacli liinten

sciiwach verschmalert (so ^ 45 ^ yi)- V'<>i"<ler- und Hinleirand massig boienfonnig inid (he Seiten ebenfalls

etwas geschweift. Milterhirche sèhiiial aber scharl, Mitteheld breit etwa in der Mille ein Seehslel der ganzen
Breile einnehniend, nacli vorn und hinten nnch etwas erweitert. Die wiirnilTirniigen Selmorkeln nur massig
cntwickelt.

Fhigel beim Mânnclien stark verkiirzt, die vordeien k.ann (he Brust ui)erragend, (he hinteren in (he

Mille des (hitlen Hinterleibsringes reichend. Beim Weibchen sind sie gui entwickelt, schmal , mil einem
parahiihschen Apex und zeigen hl)erhaui)t die bei der Gallung /soifc/itis libliche l<"()vm. Im CnslaH'ekle sind

s]iarliche, weit von einander entfernle (hieradern. Im Subcostal felde sind j-^ Oueradern. Sector rathi hat

gewohnhch drei Aeste, aile ausserhalb der Anastomose durchlaufend und (iflers weit von derselben, einander
sehr nahe entspringend. Der \'orderast des Cubitus hat im \'orderfliigel 2, im Hinterlliigel i Ast. Die innere

interrad'ale Zelle cîer \'orderlliigel etwas, die nuvhale der Hinlerfhigel vielmals langer als ihr Stiel.

ri(i. ^:. — DiclyppUiygctlii giiici/ii KIp. (Sibirien)

Uas Ç^ Hiiiierleibsende von uniun

(Muséum St-Pclersburg.)

Beim Mannehen ist die I""(irm der Genitalanhange genau wie l)ei D. recta. Das neunle Segment ist auf

der Rùckenseite etwas siumpfwiaklig vorgezogen un(î die Subanalklappen sind lialbwalzenformig, gegen-
eiiiander gepresst und das letzte Segment iiberragend.

Die weibliche Subgenitalplatte ist lang trapezoid; ninnnt an ilirem (îrunde zwei Dritlel der ganzen
Breile des neuulen Rmges ein, ist an der Spilze etwa halb so iireil wie an der Basis und reichl fast bis zum
Hinterrande des zehnten Ringes; d:e Seiten sowie der Hinternind sind fast gerade. Der zehnle Ring isl auf

der Rùckenseite stark rundlicli vorgezogen.
Die Korperlange des cf 6-8""", des 9 9-10"""; Lange des \'urderHiigels 12-13""".

Fehlt der Coll. Sei.ys. — Aile vier mir vorliegendeu Stùcke, welche das Eigentum des Petersburger

Muséum sind, stammen aus dem nordosten Sibiriens von den Fliissen Jana und Kolyni, ein Paar ans der

Gegend von Verchnojansk bis Choisardach ( 19-26. VI. 1885, leg. Dr. A Bingki, ein Weibchen von Dulga-

lach, einem Zuflusse der Jana (ges. von BiNGK und Toi.i. im J 1885), und ein Mannehen von \'erchnokolyn)sk

bis Xizniekolym>k (30. VI. 1891, leg. Ckksku).

5. [Dictyopterygella majuscula n. sp. (Fig. 43)].

Kopf und Pronolum dunkelbraun, der vordere Winkel des Koptschildes, die M-Linie, Stirnschwielen,

der breit elliptische Scheilellleck und dreieckige, an der Spitze mit dem ersteren zusannneuhangende Hinter-

hau]nsmakei auf dem Kople und das Miltelfeld auf dem Pronotum sind ockergelb. Meso- und Metanotum
beim Mannehen kastanienbraun, beim Weibchen glanzend schwarz, der Hinterleib i)eim Mannehen schwarz,
beim Weibchen dunkelbraun. Die L nterscite des Kopfes und der Brusl licht ockergelb mit einem kastanien-
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braiinen Querstreifen vor den Mittel- und Hinterbeinen ; auf dem Hinterleibe beim Mannchen mit der

Rùckensette gleichfârbig, beim Weibchen heller, ins Gelbbraune ùbergehend. Fùhler gelbbraun, gegen die

Spitze zu etwas dunklerrXaster lichtbraim. Beine gelbbraun, Schenkel gegen die Spitze v.w etwas schwarzlich,

aber am Knierande selbst gelb. Cerci dunkelockergelb. Flùgel kaum getrùbt, die vorderen mit brauuer

Xervatur, Costa, Subcosta und die unteren zwei Drittel des Radius, Nvelche gelb siud, ausgenoramen
;
die

hinteren mit s;elber Xervatur, die nur in der Flûgelspitze dunkler wird.

Der Kopf hat die fur die Gattung charakteristische Form. Augen klein, mâssig gewôlbt. Die Stellung

der Punktaugen zeigt bei beiden Ge'schlechtern sehr auftallende Unterschiede ; beim Mannchen ist das

Verhâltnis der Abstande 30 : 15 : 20, beinr 9 30 : 11 : 19. M-Linie deutlich, Stirnschwielen mâssig gross

elliptisch oder etwas nierenfôrmig, vom Innenrande der Augen \\-ie vom hinteren Punktauge gleich entfernt.

l'iG. 43. — Dictyopterygella inajuscula Klp. (Sibirien)

A. iJrts y Hinterlfibscnde vira iiben. D. Das Q Hinterleibsende von unten. C. Das Q* Hînlerleibsendc von der Seite.

(.Mus. St.-Petersburf;i.

Auch die Form des Pronotums ist nach dem Geschlechte verschieden. Beim IMànnchen ist dasselbe
deutlich mehr quer und das Verliâltnis der Ausmasse ist 50 : 48 : 35, beim Weibchen 50 : 49 ; 39. Es ist vorne
kaum merklich schmâler aïs das Hinterhaupt, nach hinten kaum verschmâlert; also fast vollkommen quer
lâuglicli. Der Vorder- und Hinterrand sind mâssig bogenlormig, die Seiten gerade. Die Mittelfurche schmal,
aber scliarf, das Mittelfcld breit, vor der Mitte ètwa ein Seclistel der ganzen Breite einnehmend, nach vorn
und hinten stark bogenfôrmig erweitert. Die wurmfôrmigen Schnorkcln nur an den Rândern des Mittelfeldes
dcutlicher entwickelt.

Die Flùgelform und Xen'atur genau wie bei Isogenus nubecula.
Die (jrnitalteile des Mânnchens entsprechen vollstândig jenen von D. Nanseni.
Die weibliche Subgenitalplatte ist trapezoid mit abgerundeten Hinterecken und etwas ausgerandetem

Hinterrandc. Sie nimnit an der Wurzel etwa zwei Drittel der ganzen Breite des achten Ringes ein und reicht
fast bis zum Hinterrande des neunten Ringes. Der zelmte Ring ist auf der Rûckenseite bogenfôrmig vorge-
zogen.

' " ^ "'
.

Korperlânge des cf und Q 13"™, Flûgelspannung 30-33"

Fehlt der Coll. Ski.ys — i d* Kutek Mùndung, Si]:>ir. bor., leg. A. Czekanovski, 18.V.75 und
I 9 Bazajcha bei Krasnojarsko, leg. Ulrich 95, beide Stûcke aus dem Mus. d. kais. Akademie Petersburg.

Ich beschreibe beide Stùcke als einer Art angehorend, obwohl ich mir dessen gar nicht sicher bin und
die frappanten Unterschiede in der Stellung der Punktaugen und der Form des J^ronotums cher fur ihre

Verschiedenheit zeugt, nur aus der Furcht die Zahl der ungenùgend bekanntcn Arten nicht zu vermehren.

Das Mannchen stimnit mit der D. Nanseni bis auf die Grôsze auffallend iiberein. Das Weibchen entspricht

dagegen eher dem Weibchen von D. recta, ich habc sogar Exemplare aus Finuland geseheu, welche ich' fur

D. septeiitrionis cine der D. recta sehr nahe stehende und môglicherweise von dersclben specifisch nicht

verschiedenen Art gehalten habe, welche von der D. majuscula nicht zu unterscheiden sind.
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8. Gattun,^ ISOQENUS Nkwm.

Newman, Entoniol. Notes in Kntoni. Magaz., l. I, p. 415 (1833).

Perla Geoffr., Hist. abrégée, vol. II, pi. XIII, Fig. 11, c. mul cl. (1762). — Fourcr., Entom.
paris., II, p. 232 (1785)- — Lep. de St. Farc^eai; et Sekvii.le, Enc. inéth., t. X,

p. 6q. — DtiMÉRiL, Consid. gén., pi. XXVII, Fig. 10. — Picr., Ann. d. scienc. nat.,

t. XXX'III, pi. VI, Fig. 6 und 7. — Burm., Handbiich II, p. 478. — Ramrur, Névr.,

pp. 430 und 451. — Br.-\uer, Neur. auslr., p. 28 (partiiii).

Isogemis bei allen Autoren der zweiten Hâifte des verflossenen und ini laufenden Jahrhunderte.

Neplielion Picr., Perlides, p. i()8 (1841).

Dictyopteryx partini l'icriri und aile nach ihm tolgenden .Auktoren.

I)en jetzigen Sinn liabe ich der (îattung gegeben in : « Evrop. druhv cel. 1>ict\opterygidae

(Rozpr. Ges. Akad., XIII, c. 17, p. 7, 1904) >• und v< l'ebcr tl. europ. Arten d. Fani.

Dictyopt. (Hull. intern. d. l'.Acad. il. Se. d. Boh., p. 7, 1904) ».

In tien Flûgeln ist das Adernetz zwischen Radius und seineni Sektor vorlianden oder

fehlend; ini letzteren Falle finden wir wenigstens eine Ouerader zwischen beiden genannten'

Adern ganz nahe der Fliigelspitze. Die mannlichen Genitalanbange sind sehr charakteristisch

und zeigen'sehr geringe Artunterschiede. Der hauptsachliche Unterschied von denselben

Organen der iibrigen Perlodiden besteht darin, dass hier auch der vSupraanallobus stark modifi-

ziert ist. Der neunte Bauchring ist nur wenig erweitert ; der zehnte 1 )orsalring ist ganz gesch litzt
;

die Subanalklappen sind ttach kahnfôrniig und an den Supraanallobus gepresst; dieser bildet

einen scheidenartigen Teil, zwei Titillatoren und einen Mittelhocker, dessen Mittellinie auf

der Dorsalflâche durch einen Chitinstreifen verstarki ist. Beiin VVeibchen ist die Subgenital-

platte deutlich, mehr oder vveniger gross.

Die Gattung ist in drei Untergatlungen ûber die tenipcricrton und kalten Regionen von

Europa, Asien und Nord-Amerika verbreitet.

UEBERSICHT DER UXTERGATTL'XGEX.

I. In der Fliigelspitze ein niehr oder weniger regelmassiges .Adernetz; die Entfernung

der hinteren Punktaugen vom inneren Augenrande wenigstens '/, des gegenseitigen Abstandes
derselben gleich. Dictyogcnus Ki.p.

In der Fliigelspitze hôchstens eine Ouerader zwischen deni Radius und seinem Sektor

vor seiner Einmiindung in den Spitzenrand; die Entfernung der Punktaugen vom Innenrande

der Augen hôchstens der Hâifte des gegenseitigen Abstandes derselben gleich. — 2.
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2. Beim c^ ist der Hinterrand des \'II. X'entralringes glatt, in der Mitte nichi verdickt;

die weibliche Subgenitalplatte gross, den IX. ^*ent^albogen fast ganz bedeckend.

Isogfiius s. str.

Beim r' ist der Hinterrand des \'I1. \'entralbogens in der Mitte nagelartig verdickt; die

weibliche Subgenitalplatte viel kleiner aïs der neunte Ventralbogen. Isogciwidcs Ki.r.

I. Subg. DIv;T\OGENL'S Kl p.

Ki.APAi.EK, Europ. druhv Cel. Uictvopt.. p. S; Eur. Arten Dict., p. 7.

D?ct\opti-i\x PiCT., Kis et iiiici. partim.

Fast nur ans den Alpengebiete bekannt; nebstdem nur einzeln in den Balkan nnd Belgien.

Tvpe : D. alpimis PiCT.

UEBERSICHT DER ARTEX.

1. Beim 3 ist der Hinterrand des \'1I. Bauchringes in der Mitte nicht schwielenartig

verdickt und erweitert. Pronotum ohne den hellen Mittelstreifen. luilioffi.

Beim :' ist der Hinterrand de^ VH. Bauchringes in der Mitte schwielenartig verdickt,

erweitert imd glatt. Pronotum mit hellem Mittelstreifen. — 2.

2. Auf der Ouerader rs ein deutlicher rnnder dnnkier Makel. — 4.

Daselbst kein Makel. — 3.

3. Die Kôrperfarbe licht. der Kopf und Pronotum glânzend, braim, die Stirnschwielen

orann: die Fliigelspitze stumpf, kreisrund. toiitimn.

Die Kôrperfarbe dunkler, der Kopf und Pronotum schwarzbraun, schwach glânzend. die

Stirnsch\vielen schwarz; die Fliigelspitze parabolisch. vcniralis.

4. Die o Subgenitalplatte kurz, mit bogenfèinnigem, seicht ausgeschnittenem Hinter-

rande; Pronotum nach hinten kauni erweitert. gcUdii^.

Die ç Subgenitalplatte lang. paraholi^.^h. in:inchmal an der Spitze schwach ausgerandet;

Pronotum deiitlich nach hinten erweitert. alpiniis.

Dictyogenus Imhofti Pictet (Fig. 44. 45, 46).

= Dictyophryx Iiunom Pictet. Perliaes, p. loD I^4I;. — ."^choch, Perl. d. Schweiz. p. 24.

— Ris, Schweiz. Art. Dictvopt., p. 10. — Jak^i-^hv und Bianki. Prjamokr.. p. 627.

Dr'ctvoo-t-!i7/s l'f?/7oiî? K\..\vA\T.K. Eur. Dict.. r. 2~.

Dberseite aes Kopies una Pronotum ûunKel ockergelb, matt: auf dem Kopfe ist die

Stirn mehr oder weniger schwârzlich. bei gut ausgefârbten Stûcken ist die Partie von einer
zackigen, das vordere Punktauge mit den zwei hinteren und dièse mit dem Grunde der F.ûhler

verbindenden Linie bis zum Vorderrande des Kopfschildes bis auf die hellgelben Vorderecken
des letzteren und die orangegelbe M-Linie mehr oder weniger schwârzlich. Die Stirnschwielen
schwarz. Auch auf dem Pronotimi sind die wurmfôrmiçren Schwielen schwarz. Meso- und
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Metanouim glanzend schwarzbraun mit eineni mehr oder weniger deutlichen gelbbraiinen

Makel an der Hinterecke des vorderen Schildchens. Der Hinterleib duiikel gelbbraun iind jedes

Segment am V'orderrande schwarzbraun, welche Farbe aber in der Mitte nach hinten verlângert

ist, so dass ein nach hinten verschmàlerter Mittelstreiten entsteht. Die Korperiuiterseite

FiG. 44. — Dictyogcnus Iinlwffi Pict. (Alpeni

Der Kopf mit dem Pronotum

(roU. Klapàk-ki.

gelbbraun. Uie schwarzbraunen Fiihler und Taster von der Farbe des Koptschildes auflallend

abstechend; gleichfalls stechen die gleichmiissig schwarzbraunen Beine und Cerci von der

Korperunterseite ab.

Der Kopf verhaltnisnuissig kiein, kiirzer als bei Is. uubccula, nach vorne stark ver-

schmalert, so dass sein V^orderrand nur
'/r,

der Stirnbreite hat. Punktaugen ziemlich gross und

^%jr

FiG. 45. — Dictyogemis Imhoffi Pict. (Alpen)

Das o' Hintcrleibsendc : A. — in der Seitenansicht

;

B. — von oben

(Coll. Klapàlek).

in ein dreischenkliges Dreieck gestellt, dessen Gipfel etwas kleiner als ein rechter Winkel ist;

Verbal tnis der Abstande 30 : 21 : 24.

Pronotum trapezoid, vorne mit dem Hinterhaupte gleich breit, das \'erhàltnis der
vorderen Breite zur hinteren und zur Lange ist wie 50 : 58 : 45 ; der Hinterrand stark bogen-
formig, die Seitenriinder gerade und aile Ècken stumpfwinklig. Das Mittelfeld nimmt etwa im
ersten Drittel '/- der ganzen Breite ein.

Fliigel schmal, an der Spitze parabolisch, wasserhell. Der Stiel der inneren interradialen

Zelle gleich lang wie ihr Vorderrand. Das Adernetz ziemlich regelmà.ssig.

Kasc. IV
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Beim cf sind die Genitalanhânge wie bei /. mibecula, nur sind die Titillatoren einfach

stachelfôrmig und der chitinisierte Rûckenstreifen des Mitellobus ist rinnenartig vertieft. Die ç
Subgenitalplatte gross, etwa "7., der Breite des VIII. Ringes einnehmend und bis an das

FiG. 46. — Dicivogenus Imhoffi Pict. (Alpen)

Die Ç Subgenitalplatte

(Coll. Klapâlek).

2. Drittel oder sogar den Hinterrand des IX. Ringes reicliend; iiire Hinterwinkel breit abge-

rundet und der Hinterrand nicht ausgeschnitten.

Kôrperlânge 10-16""", Flûgelspannung 30-40""".

Dièse Art ist in den Alpenlàndern weit verbreitet. Ich habe aucii Stûcke aus Kroatien

und Bosnien gesetien und in der Sammlung Selys befindet sich i ç ohne Lokalitatsangabe

« aber mit der Bemerkung : à ajouter au Catalogue de Belgique », es ist also aus Belgien.

2. [Dictyogenus alpinus Pict. (Fig. 47, 48)].

= Didyopteryx alpina Pictet, Perlides, p. 161 (1841). — Schoch, Perl. d. Schweiz, p. 24.

— Br.\uer, Neuropt. v. Herrnstein, p. 4; Neuropt. Deutschl. u. Oesterr., p. 87. —
Mac Lachlan, Mat. Faun. Névr. Asie sept., p. 52? — Mocsâry, Fauna Reg. Hung.,

p. 26. — RosTOCK, Neuropt. gerni., p. 161. — Ris, Schweiz. .\rten Dictvopt., p. 7. —
Jakobson und Bianki, Prjamokr., p. 624.

Dictyogenus alpinus Klp., Eur. Dictvopt., p. 24.

Der Kopf und Pronotiim glânzend braun, das vordere Punktauge mit den hinteren durch eine
kastanicnbraunc Zeichnung vorbundcn, welche iiach vonie bis zu der FÏihlerwurzel sich verlàugert. Ein
langlic^lier ScheitclHeck, die Stirnschvvielen, der mittlere Teil der M-Linie uud die Vordereckeu des Kopf-
schikles sind ockergelb, Der t{elbe Mittelstreifen des Pronotums ist schmal, nach hiuten etwas erweitert ; die
wurmluniiigen Schwielen kastanienbraiin. Die Hiiitcrseite des Kopfes ist hellgelb, des iibrigen Kôrpers
kastanienl^raun und die Baiichsegmcntc ockergelb gesaumt; Fûhler, Taster und Cerci schwarzbraun. Die
Beine sind braun, Sciienkel gegen die Spitze zu schwarzlich, aber ani Knierande gelb, Schienen unterhalb der
Knien mil schvvarzlichem Ringe, Fusse schwarzlich.

Ko])f ziemlich klein, naclv vorne stark verengt; der Vorderrand des K(>pfsc;hihles hat etwa ~
5 der

Stirnbreite. Punktaugcn klein, das Verhàltnis ilirer Abstande 30 : 20 : 24.

Pronotum trapezoid, vorne etwas schmaler als das Hiuterhaupt, nach hinten deullic:h erweitert; das
Verhàltnis der vorderen Breite zur iiinleren und zur Lange = 50 : 58 : 45. Der Vorderrand scliwach, der Hinter-
rand stark bogenformig; die Seitenrânder gcrade und aile vier Ecken stumpfwinklig. Die iNIittelfurche

auftallend breit und nach hinten erweitert. Das Mittelfeld hat im ersten Drittel ',7 der ganzen Breite und ist

nach vorne wie hinten allmàhlich erweitert.

Flûgel sind olivbraun gefàrbt mit deutlichem runden Makel an rs. Der Stiel der inncren interradialen
Zelle '

j so lang wie der Vorderrand derselben. Das apikale Adernelz ist manchmal recht unregelmâssig.
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Beim cf ist der VII. Ventrahiiiir in dev

dorsale Chitinstroif'on des mittleren Lobus s])rin,!.

Mitte in kur/.ein Bowen crwcitort, kahl und .^lànzend. Der
t an der ï^pilze elwas klaiienartisï von und (lie Titillatoren

FiG. 47. — Dictyogcniis aipiniis Pict. (Alpen)

Kopf und Pronotuni

(Coll. Klapàlek)

FiG. 48. — Diclyogcnus iilpinus l'ict. (Alpen)

Die Q Subgenitalplattf

(Coll. Klai)àlek).

siud stark, ebenfalls klauenartij;. Die 9 Subijenitalplatte ist breit parabolist'h, ninnnl am Grundo \, der

Breite des VIII. Ringes ein und reicht bis aii das Hiuterende des IX. hin; ihr Ende ist manciniial etwas

ausfjerandet. Der X. Dorsalbogen ist ivaum erweitert.

Die Korperlàuufe 15-18'""', Flùgelspannuno; 31-40'"™.

Fehlt der Coll. Skia's — Komnit in Alpen vor, und /.war in hoheren Regionen. Mac LachlaN
(Mater, pour une faune Névr. de l'Asie septentr. p. 52) tïihrt ein 9 Stùck ans Sibirien an; es ist zwar nicht

unmoglicli, aber doch zweil'elhaft.

3. [Dictyogenus gelidus Kli'. (Fig. 4g, 50)].

KlapAi.ek, Rev. Eiir. Dictyopt., p. 25 (1906).

Kopt'glanzend, hinler der Gabellinie braun, vor derselben kastanienbraun mit Ausnahnie des grossen

Scheiteltleclces, weleher breileilorniig ist und last den ganzen Raum zwischen den l'unktaugen einninnnt,

dann der ockergelben Stirnsclnvielen, welche nach aussen mit deni licbten Saunio des Innenraiides der

Augen zusammenhangen und der ockergelben N'orderecken des Kopfschildes. Auch die M-Linie welche die

Form von vier langlichen vor dem \()rderen Punktauge gestellten Geschwùlsten hat, ist etwas lichter als die

ùbrige Fliiolie, obzwar etwas dunkler als die frùher genannten lichten Partien. Pronotum dunkelbraun,

glanzend und diclit pubesccnt. Der ockergelbe Mittelstfeilen ist l)reit und erreicht nur teilweisc den Hinter-

rand. Meso- und Metanotuni fast schwarz, an dem vorderen Schildchen und bei der Flù^ehvurzel mit ocker-

gelben Makeln. Auf der L'nterseite sind der Kopf und die Vordcrbrust gelb, Mittel- und Hinterbrust schwarz-

ï)raim. Der Hinterleib ist oben schwarzbraun, am Hinterrandedes Endsegmentes gelb gesaïunt, der IX. Rnig

des o* gelbbraun, der X. des 9 ebenfalls gelbbraun, vor der Spitze kastanienbraun; unten ist das Abdomen
entweder schwarzbraun nach hinten heller mit gelbbraunen Hinterrandern der Segmente, bis mehr oder

weniger gelbbraun, am Vorderrande der Segmente schwarzlich. Fùhler, Taster, Cerci und Hùften schwarz-

braun, ïrochanteren ockergelb, Schenkel braun, gegen die Spitze zu dunkler, am Knierande zicmlich breit

und auffalleud ockergelb g'esaumt; Schienen etwas heller als die Schenkel unterhalli der Knien mit emeni

unten scharf begrenzten schwarzbraunen Ringe und gegen die Spitze zu wieder dunkler; Fiisse schwarzbraun.

Kopf verîialtnismassig gross aber docli kleiner als bei fonlium, nach vorne stark und rasch verschmà-

lert. Der Kopfschild mit stîunpfwmklig vorgezogenem Vorderrande und abgerundeten Vorderecken. Punkt-

augen kleiner als hc\fonthim, ihre Abstande im Verhaltnis wie -if,: 22: 23. Pronotum quer langiich viereckig,

vorne deutlich schmaler als das Hinterhaupt mit parallelen Seitcnrandcrn und massig bogenfôrmicrem \'order-

und stark bogenformigom Hinterrande. Das Verhaltnis der vorderen Breite zur hinteren und zur Lange

ist -p : 51 : 44. Die Mittelfurche hinten grùbchenartig erweitert. Das Mittelfeld sehr breit, im crsten Dnttel
'

5 der ganzen Breite einuehmend, nach vorne und hinten noch erweitert.
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Flùtje] etwas oliv gefâvbt. mit giober Xervatur. Der Stiel der inneren intenadialen Zelle ha tetwa " 6 der

Lange ihres Vorderrandcs.

FiG. 49. Dictyogenus gelidiis Klp. (Alpen)

Kopf und Pronotum.

FiG. 50. — Diclyogcniis gi/idiis Klp. (Alpen)

Das Çj) Hmterieibsende von unten

(Muséum Paris).

Beim cf ist der Hiiiternmd des VII. Bauchi-inge> iii der Mitte deutlich schwielenartig und erweitert.

Die 9 Subgeuitalplatte von ahnlicher Form wie bei Ù. fontium.

Flùgelspanuung des cf 34'"'", des 9 36""".

Fehlt der Coll. Ski.vs. Ich stelle hieher i 9, das ich in Hohentauern am 22. August 1902 gesammelt

habe, und ein c? ans den Sammlungen des k. k. Hofmuseum^ in Wieu (ohne nâhere Lokalitàtsangabe); eiue

weitere Reihe von c? und 9 Exeniplaren ans verschiedenen Lokalitaten der oesterreichischen Alpen in der

Samralung Brauf.r, jet/.t k. k. Hofmuseum.

In den Sammlungen des Muséums zu Paris betîndet sich ein 9 ohne Localitâtsangabe und nur mit

Anmerkung : «Coll. Xoualhiek, 1898», welches ich auch hieher stelle. Est ist lichter, wobei aber das

H nterhaupt dunkler ist als bei den typischen Stùcken, die ganze Unterseite sowie auch die Cerci lehmgelh.

Die Subgeuitalplatte ist schmàler als bei fontium mit eineni kleinen runden Ausschnitte in der Mitte. Fliigel-

spannung 40'°'". In der Sammlung der Ûniversitat zu (3reifswald siud 2 (S und 2 9 (Gelling '%-"
s, leg.

Gerstacker), welche eine intermédiare Stellung zwischen der typischen Form und dem Pariser Stùcke

emnehmen. Sie stinnnen in der Farbe mit dem letzteren iiberein, aber die Cerci sind meistens dunkler.

Die 9 Subgeuitalplatte zeigtebenfalls die Auskerbung. i o* ges. aut Altvater (Bezkyden) 26. Mai v. Verhoeff

(Mus. Berlin); 2 9 aus Stelzing ges. v. Zeller (Mus. Bruxelles).

Dièse An ist sicher vou dem D. alpinux, welchem sie habituel 1 am nachsten steht, verschieden, da

die 9 Subgeuitalplatte und das l'ronotum eine ganz andere Form hat ; das o* wird sich wahrscheinlich durch

das lichteHinterhaupt unterscheideu lassen. Von D. fontium ist sic schon durch das Aeussere, besonclers

aber durch das Pronotum, welches vie! schmàler ist als der Kopt, durch die langeren, schmalereu und mit

einemdeutlichen runden Flecke gezierten Fliigcl und durch die dunklere Korperfarbe verschieden.

4. [Dictyogenus fontium Ris (Fig. 51, 52)].

= LJictvopteryx fontium Ris, Perlidengattung Dictvopt., p. 8 (1897). — Kempny, Perlid. 11.

Trich.-F. Siidtir., p. 255. — Jakobson und Jîianki, Prjamokr., p. 623.

Dictyogenus fontiuni Ki.p., Europ. Dictvopt., p. 27.

Kopf und Pronotum sehr glanzend, dunkel lehmgelb, der erstere mit einem unregelmâssigen kastanicn-

braunen Makel, welcher V-fôrmig das vordere Punktaiïge mit den 2 hinteren verbindet, ûber dieselbeu nach

hinten sich verlàngcrt und jeders'eits entlang der M-Lin'ic gegen die Fiihlerwurzel sich zieht. Auf dem Prono-

tum sind nur die wurmi'orinigen Schwieleii kastanienbraun. Der librigc Kôrper glanzend kastanienbraun,
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nacii liinten lichtcr. Die Unterseite gelbbraun, nur die .Mittelbrust ka^tanionl)raiiii. Fiihlor, Taster uiid

Scliwan/iaden dunkelbnuin. Beine gerbbraun, die Schenkel jederseits mit cinem braunen Streifon, vvelcher

gegen die Spitze zu sich erweilert, so dass vor deni Knie auch die Riickenkante braun ist
; doch i)leibt der

knierand deutlich "clbbiaun. Die Schieneu zeigen eineii dunkleren Riiii^ unteilialb des Knies und sind an

der Spitze sowie die Fusse duiikler.

Fi(i 51. — Diclyogeniis fonthim RisiAlpenj

Kopf und Pronotum

(Coll. Klapàlck).

llG. 52. — Diclyo^enui fonlitim Ris (Alpcn)

Uie 9 Subtjenilalplalle

(K. k. Hofimisc-um).

Abstand 30

Der Kopf ist so wie der yanze Knrper veriialiiiismassio breit. Piinklanijen tjross, ihr tjegenseitiger
20 :

2'.

Prouotiun trapezoid (50 : 51 : 36), vorne so breit, wie das Hinterhaupt; soin Vorderrand sehr schwacb
l)Ogenfôruiio;, die Seiten gerado und der Hinterrand stark bogenfôrmig, so dass die Vorderecken fast recht-
winklig, die Hintereckeii deutbch stunipfvvinklig sind.

1^'lùgel mil fast kreisrunder Sjiilze, fast wasserklar, uur am Ratlius geli)iich, ohne den duuklen Flcek
an der Anastomose. In der Fliigels])itze nur einige meistens parallèle Oucradern, so dass das Adernetz meist
aus viereckigen Zellen bosleht. Der Stiel der innercu interradialen Zelle ist gleich lang wie der ^'orderrand
derselben.

Das c? biit eine undeutliehe, glatte sclnvielenarlige P2rweiterung des VII. Bauchringes. Die Titillatoren

sind fast gerado, dolrhartig und der dorsale Chitinstreifen des Mittellobus s])ringt in oine schnabelartige
Spitze vor. Die 9 Subgeniial])latte ist gross, am HinteiTande schwacb ausgeschnitten mit abgorundeten
Hinterecken und den Hinterrand des IX. Ringes nicht erreichend. Der X. Dorsalring stumpfwinklig vorge-
zogen.

korperlange des 9 12-14""", des 9 14-16'""', Fliigelsiiannvmg des çj 21-32'""', des O 2S-37'""

.

Fehlt der Coll. Slii.YS. Dr. Ris fùhrt dièse Art aus zalilreichen Localitaten in Schweiz an; sie lebt

in bôheren Regiouon. Ich selbst besitze ein cf aus Lavarone in Sûd-Tirol (leg. Dr. E. Lukay) und habe

niehrere Exemplare gesehen aus : Stilfser Joch 30.\'I1.03 (leg. P. G. Strobl), Glockner (leg. Mann,
Hofmusoum), Trafoi (Hofmuseumi, Franzenshohe (Rkwei., Hofmuseum). Dr. Kh.mpnv konnt diesolbe aus

Karnton, Steiermark, Xieder-Oesterreich und Sud-Tirol.

5. [Dictyogenus ventralis (Ki.ix;.) I'ictet (Fig. 53)].

= Dictvoptery.x ventralis Pictet, Perlides, p. 164 i^i84i). — J.vkobson und Bianki, Prjamokr.,

p. 625.

l)ict\ogcnus vcntialis Ki.p., Etir. Dictvopt., p. 28.

Kopf und Pronotum matt schw.uzbraun, lang und dicht goldgolb pubescent; aufdem Ko]ile sind der
Saum des Innenrandes von .Augen, ein kleiner tranenfôrmiger, wenig deutlicher Schoitelllock, ein Mondfleck
vor dor M-Linie und der Vonierrand des Kopfschildes lehmgelb. Auf dom Pronotum ist der Mittelstreifen

dunkel orange, aber da er nicht scharf begrenzt ist, ist er nicht sehr deutlich; die wurmformigen Schwielen
sind schwarz. Hinterleib auf dem Rùcken dunkelbraun. Die Kôrperunterseite lehmgelb, aber entlang der
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Seiten zieht sich vom Mesothorax bis auf den VI. Rinç ein schwarzer Streifen, so dass zwischen diesem nnd
dem Rùckeu eine lehmgelbe Binde bleibt. Fùhler schwarz, ihr erstes Glied rotbraun, Taster, Cerci imd
Beine schwarzbraun, die untere Kante der Hûften, ganze Schenkelringe iind die untere Kante der Schenkel
lehmgelb.

Kopf relativ klein, nacii vorne rasch verschmàlert. Punktaugen gross und ihre gegenseitigen Abstânde
im Verhàltnisse wie 30 : 19 : 21. Die Stirnschwielen deutlicli und schwarz; die M-Linie gelbbraun. Pronotum

FiG. 53. — Dictvoacnus T'c/ilfa/is Pict. (Croatien)

Kopf und Pronotum

(Coll. Klapàlek).

schwach trapezoid, vorne deutlich breiter als das Hinterliaupt; das Verhaltnis der vorderen Breite zur

hinteren uud zur Lange wie 50 : 54 : 40. Die Mittelfurche hinten grùbclienartig erweitert. Das Mittelfeld sehr

breit, etwas hinter dem ersten Drittel '
5 der ganzen Breite eiunehniend. Flùgel wasserklar, ohue den dunklen

Fleck an der Anastomose. Der Stiel der inneren interradialen Zelle so lang wie des Vorderrandes derselben.

Das Adernetz aus einigen viereckigen Zellen gebildet.

Beim c? ist derVII. Bauchring deutlich in der Mitte des Hiuterrandes schwielenartig erweitert. Die
Genitalien, insoweit man an trockenem Exemplare sehen kann, wie bei /sogt?ii/s ?H(bccula. Das 9 mir
unbekannt

Flùgelspannung 31'""', nach PiCTET 38™"' (vielleicht ein 9)-

Fehlt der Coll. Selys. — PiCTET hat ein Stùck aus dem Balkangebirge gesehen und ich habe vor mir

ein cf aus Agram (ii.V.oo, jetzt in meiner Sammlung).

Dièse Art ist sehr schon charakterisiert und PiCTET hat sehr treffend bemerkt, dass sie an Perla

vitripennis BuKM. erinnert.

2. Siibs;enus IsOQENUS Newm., sensu cmcnd.

Newman Ed., Entomological Notes in Entoin. Mag., vol. I {i?>2)'i) partiiJt.

Neplielion Pictet, Perlides, p. 168 (1841).

Isogetius s. ein. Kl.\pÂlek, Evr. dr. cel. Dict., p. 8; Eur. Arten Dictvopt., p. 8.

Aus Mittel- und Nordeuropa so wie aus Sibirien und Japan bekannt.

Type : Tsog. inibecula New.m.
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1. Isogenus nubecula Newm. lit. cit. p. 415 (Fig. 54, 55).

Perla hicaudata Foucr., Eut. paris., II, p. 379 (1785). — St. F.\kg. iiiid Skrv., Enc. méth.,

t. X, p. 69, n° I. — DuMÉR., Considér. gén., p. xxvii, i". 10. — PrcTEi", Ann. d. Se.

nat., t. XXVIII, pi. VI, fig. 6 et 7. — Burm., Handb., t. II, p. 878.

Neplielion niibccala Pictet, Perlides, p. 170.

Perla parisina Ramhlr, Névropt., p. 450 (1842).

Perla proxtina Rambur, ibid., p. 451.

Perla niibecuLi I^rauer, Neuropt. aiislr., p. 28 (1857).

Isogenus nubecula Schoch, Schoyen, Kostock, etc.

nec Isogenus nubecula Kempnv, Perlidenfauna Xorwegens, p. 4 (1900V

Ktirper sclnvarzbraun, aui deni Meso- und Mctanotuiii stark, an der Hinterleibsspitze

schwach ghin/.eiid, sonst inatt und nur die Schwielen und der Rauni zwischen den Punktaugen
glanzend. Der gelbe ScheitelHcck ist langlicli eiformig, nach vorne breiter und mit der drei-

eckigeni Hinterhauptsmakel tast zu.sanunenhangend. Der Mitteistreifen aui' deni Pronotum

FiG. 54. — Isogenus 7iubcculii Xewm. (Hôhmen)

Kopf und Pronotum

(Coll. Klapâlek).

Fig. 55 — Isogenus nubecula Xewm. (Bôhmen)
Uas Ç Hinterleibsende von unien

(Coll. Klapàlek).

ziemlich schnial, so dass er hinten nicht das Mittelfeld ganz einniinmt. Auf dem Me.sonotum
gelbe Flecke, welche auf dem Metanotum nur durch schwaclie Punkte angedeutet sind. Der
IX. Ring ist an den Seiten, der X. ganz gelb. Die Unterseite gelbbraun mit Ausnahme des
Mundes, der Mitte der Brustringe und eines Ouerstreifens vorne auf der Mittel- und Hinter-
brusl, welche Partien schwarzbraun sind; Beine braun, die Schenkel und Schienen gegen die

Spitze zu schvvàrzlich, Fusse schwarzbraun; Cerci olivbraun, jedes Glied an der Spitze schwârz-
lich.

Kopf v-erhâltnismâssig klein und lang. Punktaugen klein, ihrc Abstiinde im Verhaltnisse
wie 30 : 14 : 10. Stirnschwielen und die M-Linie deutlich, Fûhler borstenfôrmig, diinn, so dass
schon die Glieder vor dem verkiirzten Gliede langer als breit sind.
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Pronotum trapezoid, vorne etwa gleich breit wie das Hinterhaupt, nach hinten massig

erweitert; das Verhaltnis seiner Ausmasse ist 50 : 53 : 42. Die Mittelfiirche hinten griibchenartig

erweitert; das iMittelfeld sctinial, im ersten Drittel etwas mehr als '/? der Breite einnehniend.

Fliigel wasserklar, die V^orderen mit einem mehr oder weniger detitlichen braunen Makel

an rs. Der Stiel der interradialen Zelle halb so lang wie der Vorderrand derselben. Das

Adernetz in der Flûgelspitze nicht vorhanden.

Beirn çf ist der \"II. Bauchring nicht erweitert. Die Form der Genitalien ist in der

Charakteristik der Gattung beschrieben worden. Die 9 Subgenitalplatte gross, parallelseitig mit

abgerundeten Hinterecken und seicht ausgeschnittenem Hinterrande. Auf frischen Stûcken

niinmt sie fast die ganze Breite des IX. Kinges: wenn trocken, ist sie nur wenig schmaler. Der
X. Dorsalring stumpfwinklig erweitert.

Die K<)rperlange 12-16'"", Fliigelspannung 30-3S™"'.

Die Art liebt langsam fliessende Gewâsser und ist iiber ganz Mittel- und Nord-Europa

verbreitet. Ich habe auch ein :f ans .Sibirien (leg. Kind, K. K. Hofmuseum) und i o ans Gifu

(Mus. Bruxelles) gesehen ,
welche von den europaischen Stiicken nicht abweichen. In Coll.

Sei.ys .sind 6 cf und 5 ç ohne nâhere Lokalitatsangabe , von welchen 4 in der Handschrift

Ramhur's (?) als proxiiiKi bezeichnet sind; ich sehe aber keinen Unterschied, welcher sie auch

nur als eine Varietiit kennzeichnen wûrde.

2. [Isogenus scriptus n. sp.]

Kopf dunkel Vandvck-brauu mit dottergelber Zeichniing; dièse besteht aus einem breit dreieckigen

Makel auf deni Hinterhaupte in der Mitte, einem mit dem vorigen verbundenen, nach vorn erweiterten

Fleoke auf dem Scheitel, einem Saume am Innenrande der Augen, welcher an der bogenfôrmiyen Scheitel-

sutur schief nach hinten vorgezogen ist, ans eiuem Flecke m dem mittleren Winkel der M-Linie und ans dem
verwaschenen Rande der Vorderecken des Kopfschikles. Die Unterseite des Kopfes gelb. Prouotum çlànzend
scbwarzbraun mit einem dottergelben, nach hinten erweiterten Mittelstreifen, welcher mit Ausnahme des

An(anges fast das ganze Mittelfeld einninnnt. Meso- und Metanotum glânzend scbwarzbraun mit schwacher
<relbei"Zcichnun_t,r an dem Praescutum und am Hinterrande des Scutellums. Hinterleib braun, auf der Bauch-
seite nckergelb, nach derWurzel zii bràunlich. Die Brust braun, gelb bezeichnet. Fùhler gelbbraun bis braun.

Beine gelbbraun, Schenkel und Schienen nach den Knien zu (hmkler. Von den Schwanzborsten ist bei einem
Stùcke nur der Wurzelteil geblieben und dieser ist gelb.

Der Korper wie bei dem europaischen /. nitbecnla. Punktaugen vielleicht ein kleiu wenig grosser und
ihr Abstand 30 : 12 : 22. Die Hinterhau])tswarzen sehr stark vortretend. Pronotum bei dem Stûcke, bei

welchem seine Form erhalten ist, vorne so breit wie das Hinterhaupt hinter den Augen, nach hinten etwas
verschmàlert (50:46:38), Mittelfurche scharf, nicht breit, aber deutlich. Mittelfeld im ersten Drittel etwa
ein Sei;hstel der ganzen Breite einnehmend nach vorn und hinten erweitert.

Fliigel wasserklar, der an dem Anfange der Anastomose ûbliche Fleck undeutlich, Nervatur der

Vorderflûgel braun, nur die C und Se gelb, in den Hinterflitgeln gelb, nur R und die Adern in der Flûgelspitze

bràuidich.
Von beiden mir vorliegenden Stiicken fehlt einem der Hinterleib, das andere ist ein Weibchen. Seine

Subgenitalplatte ist von derselben Form wie bei niibeciila hochstens ein kleinwenig schmaler.

Da der Hinterleib gekrùmmt ist, gelie ich nur die Lange des Vorderiliigels an : 13-15™"'.

Fehlt der Coll. Sei.ys. — Jesso, 1882. (Mus. Bruxelles.)

Die Art steht der /. nubecnla sehr nahe und stellt uns vielleicht nur eine Rasse desselben vor. Sie

unterscheidet sich liauptsachlich durch die helleren Farben und die kleinere Grosse von demselbeu. Auch die

Uudeutlichkeit des brâunlichen ^hd^els an der .anastomose diirfte ein gutes Merkmal sein, wenn sie sich

konstant erweisen wird.

3. [Isogenus Servillei Pictet].

Nephelion Se/v///ei Pictet, Pcrlides, p. 175.

Pronotum bei dieser Art kùrzer als bei den drei vorhergehenden { nuhecji la , frontalis und ni/ùes-) und
die Form desselben bei einigen Artcn der Gattung Dictyu/jtervx erinnernd. Dassélbe ist so wie der Kopf
schwarz; Korper graulich schwarz mit sehr verwaschenen und ziemlich undeutlichen Fleckeii. Man hndet
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immor aiifdem Koplo einen gelblichen zackigen Streifen, welcher von eineni Fiihlor ziini andeioii sich zieht
uiul auf dem Pionolum ist die Mitte lichter, was dem Mittelstreifen der anderen Arten entspvicht. Die
Sclnvanzbovslen iind die Beine sind braun. Die leiciil brauiiliclieii Flùgcl liaben einen niassisj slari<en Fieck
an der Costa.

Das Fehlen des Hinteihau]itsniakels unterscheidet dièse Art von allen anderen dieser Untergattunç.
Lange des Korpers mit oeschlossenen I'1ùoe!n 20'"'". F'iiigelspannung 34""" (nach PicTprr).

^Egypten

.

3. [Subgenus IsoOENOIDES Ki.r. Siibg. nov.].

Isogcmis xliict. partiiii.

Die mannlichen Genitalringe und Anhiinge liabe icli nur auf trockenen Exeniphiren untersuchen

kônnen uud war demnacii ini Stande nur die aussere Aehnlichkeit zu konstatieren. Ich bin aber iiberzeugt,

dass die grùndliche Untersuchung des frischen Materiales die Grundlorni der Zusaniniensetzung derselbea

bestàtigen wird. Die Ijntevgattung ist bisher nur ans Xnrdanicrika bekannt.

Type Isogenoides frontalis Newm.

I. [Isogenoides frontalis Xkum. (Fig. 56, 57)].

Isogemis frontalis Newm., Entom. Mag. \', p. 178, Mag. of Nat. hist. III. p. S5: Hag., Neur.

of North Amer., p. 18.

Perla hicaudata Kirbv, Fauna Eoreal. Amer., jxirt. Ins., p. 252.

Nephelion frontalis Picr., Pcrlides, p. 172, tab. \'lll, Fig. 10-11
; Wai.k., Catal. 144, 10.

Fl(i. 56. — /sogenoiJes fronlalif Xewni.

iJas cf Hinterleibsende vun unien

(nach der Type Newnian's)

(Muséum London).

Fk;. 57. — hogcnoiJcs frontatis Newm.
Das Q Hinterleibsende von unten

(nach der Type Newnian's)

(Muséum I.ondon).

Kôrper braun, Meso- und Metanotuni gianzend kastanienbraun. Auldeni Kople schen wir \orn jeder-

seits einen halbniundlôrniigen F'ieek, welcher den ausseren Teil der M-Linie einnimnit und liinten auf dem
HinterhaujUe einen dreieekigen Makel, dessen S])itze eben die Scheilelsulur erreicht; manchmal belindet
sich ein aimlicher Fleck iederseits liinler den Augen. Dièse Zeichnung ist dottergelb. Gleiche Farbe zeigt

auch das Mittell'eid des Pronotums. Auf dem Mesonotuni ist ein Fleck vor der Flûgelwurzel, die Furclie
zwisehen dem Praescutum und dem Scutum sowie zwischen dem letzteren und Scutelîum gelb oder rotgelb.

Auf dem Metanolum ist die gelbe Zeichnung zwischen dem Praescutum und Scutum und \ or der F'iiigel-

wurzel. Beim Weibciien ist der Hinterrand der ersten 4-5 Hinterleil)sringe gelb. Die Unterseite des Kopfes
und des Thorax ist gelb, ofters mil dunkelbraunen Sternen und den Partien vor den Hiiflen. Fûhler und
ïaster dunkelbraun; Beine gelbbraun, Schenkel gegen die S]iitze zu und die Schienen unler den Knien
dunkelhraun, die Knien selbst aber gelb. Cerci gelbbraun bis braun. ^'orderflùeel sehr schvvach cetrùbt.

Fasc. IV.
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an der Querader rs mit deutlichein biaunen Makel mit brauoer Xervatur bis auf die gelbe untere Halfte der
Costa uiid Subcosta. Hinterflùgel hyalin, ihre Xervatur in der iuneren Halfte gelb, in der ausseren brauu.

Beide Fiùgelpaare stark glânzeud und irisierend.

Kopf trapezoid, zwischen den Augeu wenig breiter als von dem Gipfel der Scheitelsutur zum \'order-

rande des Clypeus lang. Augen massig gross und recht stark gewolbt. Punktaugen klein, in ein gleichschen-
kliges, stumiifwinkliges Dreieck gestelTt; der Abstand der hinteren etwas mehr als zweimal se gross wie die

Entfernung vom Innenrande der Augen und um die Hallte grôsser als die Entfernung vom vorderen
Punktauge (30 : 14 : 19). Stirnschwielen nur massig gross, eifôrmig, t'ast quer und von den hinteren Punkt-
augen gleich wie vom Innenrande der Augen enlernt. Die M-Linie deutlich entwickelt.

Pronotum sehr schwach trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten kaum erweitert

'5° 53 • 39)- Vorder- und Hinterrand schwach bogenlôrmig, Seitenrander gerade. Mittelfurche stark, breit

und tief, Alittelfeld ganz vorn fast ein Sechstel der ganzen Breite einuelimend, nach hinten geradlinig

erweitert. Die wurmfôrmigen Schnorkeln massig entwickelt.

Flùgel ziemlich schnial mit parabolischer Spitze Die wenigen Oueradern im Costalfelde nur in der
ausseren Halfte desselben entwickelt. Im apicalen Telle des Subcostalfeldes 3-4 Oueradern. Sector radii hat

3 Aeste, aile ausseihalb der Anastomose durchlaufend. Die apicale Querader zwischen dem R und R5 nur
bei einem von den mir vorliegenden Stùcken entwickelt. Der Vorderast des Cubitus tîiesst nieistens in beiden
Plùgelpaaren mit dem hinteren Aste der Media zusammen; wenn wir dies berùcksichtigen, entsendet
derselbe im ^'orderflùgel 4-5, im Hinterflùgel 2 accessorische Aeste. Die innere interradiale Zelle im \'order-

flùgel etwa gleich lang, die mediale im Hinterflùgel 3-7 mal langer als der Stiel. Der vordere Ast derzweiteu
Analader im Hinterflùgel entsendet nur einen o 1er gar k.niien Ast, ohne Ouerader.

Beim Mànnchen ist der siei)ente Ventralbogen in der Mitte des Hinterrandes etwas bogenartig erwei-
tert, nagelartig verdickt und rotgelb. Der neunte \'entralring ist in eine breit parabolische an der Spitze
schwach ausgerandete Subgenitaîplatte erweitert. Auf der Rùckenseite ist der siebente und achte Ring am
HinterrandeVerdickt und starker beborstet. In der Seiten;nisicht ist auch der zehnte Ring sichtbar." Die
Subanalklappen sind gross, kahnfôrmig und verdecken den Supraanallobus : wenn sie nicht ganz geschlossen
sind, konnen wir die Spitze desselben und zwei klauenartige Dornen sehen.

Beim Weibchen bildet der achte Bauchring eine breite, aber ziemlich kurze Subgenitaîplatte, welche
quereiliptisch und in der Mitte stark ausgeschnitten ist. Der zehnte Dorsalring ist in der ganzen Breite bogen-
formig erweitert.

Korperlange des a* 14""", des 9 17-18"'™; Flùgelspannung des o* 36™™, des 9 42-45""".

Fehlt der Coll. Selys. — Ich habe in meiner Sammlung zwei Weibchen, die ich von N. Banks

erhalten habe, eins Xiagara Falls 24. VI. 01, das andere Alnota Wash. i çf und 3 9 i'^i Berhner ]Museum und

ein cf des Hamburger Mus. tragen die Etiquette : Dallas, Texas, Boll. (Bei dem Hamburger Exemjilare mit

Datum 2. VII. 76). Demnach in Xordamerika weit verbreitet.

Im Londoner Muséum 2 o* 'in* Trenton Falls, Xew York (leg. FosTER) und 2 Stùcke ohne Hinterleib-

spitzc, vou welchen das eine mit der Lokalitatsangabe Trenton-Falls die originale X'ewmansche Etiquette

tragt und i 9 ^O'" Hudsonsbay.

i!. [Isogenoides elongatus Hag.].

Isogeniis elongatus Hagex. Rep. on the Neur. and Pseudon., Bull. Geol. vSnrv. Terr., p. S76,

1875-

Braun; Kopf hinten mit einem dreieckigen gelben Flec^'Ce, der jederseits auf dem Hinterhaupte sich

erweitert; zwei schlecht umschrie,)ene kleine Makel nahe den Fùhlorn und den Augeu; Fùhler braun.
Pronotum so breit wie der Kopf, viereckig, mit scharfen Ecceu und einem breiteu, gelben, vorne schmalereu
Mittelstreifen. Hinterlcil) und Bcine brauii; Schwanzborsten braun, die Wurzel ihrer Glieder lichter. Flùgel
lang, hy.Uin; Adern braun mit einem blassgelben Anfluge um die costalen apikalen Adern; Costa blass; iiie

Zelle Cu, nach der Spitze zu erweitert mit 7 Oueradern. Cu, etwas gcschweift. Die weibliche Subgenitaîplatte
gross, ihre Wurzel vou dem 8. Ringe durch eme tiefe Furclie ni der Form vou einem grosse W al)gesondert

;

ihr Hinterrand fast gerade und nur einen klcinen Teil des nachsten Ringcs deckend; die Seitenecken abge-
rundet; in der Mitte eine kleine Einkerbung.

Liiuge mit den Flùgeln 24-28""", Flùgelspannung 40-44""".

Foot-hills, Colorado (C.\RPKN'TER); Ogden, Utah (C. Thomas).

/. elongatus ist sehr ahnlich dem /. fiontnlis, aber bei dieser Art ist Cu, gerade und der \'orderrand

der Subgenitaîplatte ziemlich eingekrùnmit. (Xacli H.\(;en.)
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3. [Isogenoides colubrinus Hag.] (Isogenus).

Isogcnas culiibiinus Hac;kn, Kep. on the Neur. and Pseiidon., Bull. geol. Surv. Terr., p. 576,

1875.

Biaun; Kopf hinieii mit eineni (Ireiockitjon gclben Meckc; der Teil vor den l'uiiktaugen gelblich;
Fiihlor schwaizlicli braun ; Pronotuni ziemlich kleincr als der Kopf, viereckig mit sciiarlen Kekeii uiid einem
gelblicheii Mittelstveifen, der voni etwas schmaier ist; Beino blassbraun, Spitzen der Schenkel und Schionen
dunklor. Fliigol hvalin; Adern blassbraun; C und ihre Oueradern blass; die Zelle Cii, weniger erweitert nacli
der Spit/.e zu und ihre Vordcrrandader weniger gesclnveilt ; die weibjirhe Subgenital])laÙe ahnlich wie bei

/. c/ongal/is, aber grosser, etwas zweila])pig, da die mittlere Kinkerbung fast zli der basalen Furche reicht;
ihr Hintorrand isi fast liidiikreisfôrmig.

Lange mit den Flùgeln 22""". l<'lûgels])annung 38"™.

l"'ehlt der Coll. Ski.ys. — Snake River Idaho ((i. ÏHo.vi.xs). (Nach H.\GEN.j

4. [Isojçenoides posticus Walk.].

Isogcmis posticd W.m.k., Catal., p. 144, 1852.

Die IVpe ist ein nicht vollkommen entwickeltes und vielleiclit auch nicht ganzausgefarbtes Exemplar.
Der ganze iCorper ist sehr glanzend, ]iechbraun, aufdem Kopfe ist ein golber dreieckiger Hinternauptsniakel,
durcii welchen sich eine tiefe Lângsfurche zielit; ein gelber Fleck ail jeder Seite des Kopfsehildes, der das
âussere Ende der M-Linie und einen Teil der Fliiclie vor derselben einnmmit; der mittlere Teil der M Finie
ist mit der iibrigen Flaclie des Kopfes gleiehfarbig. Aufdem Pronotuni ist ein gelher Mittel-.treifen, auf deni
Mesonotum ist das Pracscutum hinlen gelb gesaumt, und das Pdstscutmn gelb. l'^iihler liclitbraini, nur die
ersten zwei (îlieder sind peclibraun, mit deni Koiife gleitlifarbig. Beine braun, aul der oberen Kante der
Schenkel und Sc'liienen lieller; die imtere Kante der Schenkel ist gelb. Scliwanzborsten abgebrochen.

Der Kopf ist stark deformiert, so dass es unmôglicli ist die \'erhaltnisse sicher zu beschreiben ; aber
die Punktaugen sind klein und der .Abstand der hinteren ist giôsser als die Entfernung voni Innenrande der
Augen. Pronotuni ist schwach trapezoid und die scharfen Eckeii vorne sind infolge des Vertrocknens
entstanden.

Flùge4 schwach bniuiilich, Costa, Subcosta und Radius ffelbbi; un, ùbrige Adern besonders in der
Flùgelspitzo glanzend kastanienbraun. Der Stiel der Zelle lÈ, etwa so lang wie '

^ des Vorderrandes
derselben.

J)ie Type ist ein Weibchen. Die Subgenitalplatte ist bedeutend gross, aber deformiert.

Fehlt der Coll. Sei.ys. — Mackenzie River, Arctic America.

Die .Art ist sehr nahe, wenn nicht idciitisch mit Isog. fruiitalis.

5. [Isogenoides ? olivaceus Walk. (F"ig. 58).

Isogoius uliiaceii W.m.k., Catal. Xcur. 1ns. of the Hrit. Muséum, p. 144, 1852.

Kopf liclit van D\'ck-braun, mit einem dunkleren Schatten an jedem Punktauge und mit einem duiikleii

Punkte in den Vorderecken des Kopischildes; auf dem Hinterhaunte ist ein grosser auffallender
he 11 gelber Makel, welcher durch eine tiefe Furche geteilt wird; der Hinterrand selbst ist aber nicht gelb,

wie Walker behauptet. Pronotum mit dem K()]ife etwa gleiehfarbig, mit eineni schinalen Mittelstreifen,

welcher an dem Vorderrande sich verbreitert und den Hinterhauptsmakel zu einer breit eifôrmiger Zeich-
nung crganzt. Die Kopfunterseite und die \'orderbrust gelb, der ganze ûbrige Korper dunkel- bis schwarz-
braun. I^ûhler und Taster dunkelliraun. Beine lichter als der Korper, braun; die Schwanzborsten etwas lichter

als der Hinleiieib.
Kopf gleichniassig nach vorn verengt mit abgerundeten Vorderecken des Kopfschildes. Augen ziemlich

gross, massig gewôlbt. Punktaugen massig gross, fast gleiili, in ein selir stumplwuikligcs. Drcieck gcstellt;

das \'erhâltnis ilirer Abstande ist 30 : 13 : 22. Stirnscliwielen nicht auft'allend, den hinteren Punktaugen
etwas naher als dem Innenrande der Augen. Die AFLinie gut ausgebildet und deutlicli gerunzelt.

Pronotuni fast quer \iereckig, vorn etwa gleich breit wie das Hinterhaupt liinter den Augen, nach
liinten unbedeutend erweitert (50 : 52 : 34). DieSeiten und der \'orderrand gerade, der Hinterrand bogeu-
fôrmig, in der Mitte ausgeschweift. INIittelfurche fein. Mittelfeld ziemlich breit, im ersten Drittel etwas mehr
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als eiu Sicbentol der gaiizen Breite daselbst einnehraend, uach vorne schneller als nach hinten, aber immer
nur màssig erweitert.'Die wanntormigen Schwielen besonders au dem Mittelfelde angehauft iind mâssig stark.

Flùgel schwach gcbrâunt, stavk irisierend, mit starker brauner Nervatur und mit braunlichem Makel
au r-s. O'ueraderu im 'Costaltelde spârlich (4-5), weit von eiuauder entfeiut; im Subcostalfelde nur eiue

Ouerader Die Oueradern rs und //;/ treffen entweder in einem Punkte zusammen oder siud uicht weit

èiitl'erut. Die Zeïïe iR, etwa und eiu Drittel langer als ihr Stiel. Sector radii der Vorderflùgel hat 2 Aeste uud
der vordere Cubitus 2 accessorische Aderu. Die^Hinterflùgel sind an der Type teils verdeckt, teils zusauunen-

«rerollt.

V\G. 5$. — /sogoioijis fllhiaccus Walk. (Xordamerika)

Das cf Hinterleibsende von der Seite

(nach Walker's Type)

(Muséum London).

Beim Manuchen ist der siebeute Ventralring in der Mitte seines Hinterrandes bogenfôrniig vorgezogen

uud nagelartig \-erdickt uud hebt sicli schon durch seine gelbe Farbe daselbst von der librigen Flàche ab.

Der achte und neunte Ring siud zwar etwas verliingert, es wird aber keine selbstaudige Subgenitalplatte

gebiklet, da der Hiuterrand der Ringe gerade bleibt"; die dorsale Flache der Ringe ist starker behaart. Der
zehnte Ring ist auch auf der Bauchseite geschlosseu, normal und in der veutralen Ansiclit sichtbar. Zwischen
den Schwanzborstea erhebt sich eiu gixjssteuteils weicher, in der Ansicht von hinten deutlich in zwei Telle

geschiedener, und an den starker chitinisierten Seiten fein behaarter Korper und ùber ihm ragt eiue starke,

klauenartig gebogene Chitingràte hervor.

Koriierlânge, Flùgelspannung 2^'"'-",

Felilt der Colk Sklys. — i c? Hudsonsbay. Die WAi.KER'sche Type.

(1. [Isogenoides ? clio Newm.].

Isojj-enu.s clio Nkwm., On tlie sviion. of the Perl., Mag. Nat. Hist., III (1839), p. 86.

Kopl' oben in der Mitte gianzeud schwarzbraun, entlang des iiuieren Augenrandes und am Hiuter-

haupte ockergelb; auch der mittlerc Teil der M-Liuie mit einer kleinen Partie des Kopfschildes in ihrem
Mittehviukel'ist ockergelb. Hinten dringt die belle Farbe winkiig in die schwarze Farbe und an den Seiten

wird dieselbe kreisl'ôrmig ausgerandet, so dass die dunkle mittlerc Partie den Umriss von einem X hat. Die
Stirnschwielen liegen noch in dei schwarzbraunen Partie und zwar an ihrem Randc. Der Vorderrand des
Kopfschildes ist hell gesaumi und an den Seiten sind belle Makelu. Pronotum schwarzbraun mit einem
ziembch breiten ockergelben Mittclstreifen; Mesonotum duukelbraun, gianzeud, mit gelbem Praescutum
und hellcn Partie am Grande der Flùgel ; Melauotum \'an Dyck-braun, sein Praescutum gelb und in der
Mittellinie zieht sich vom Praes(;ulum nach hinten eiu gelber Streifen. Hinterleib ockergelb, so wie die ganze
Unterseite, Hùften und Trochanteren. Fiihler, Taster, Schwanzborsten und der librige Teil der Beine brauu;

Schenkel und Schieneu nach den Ivnieii zu diuikler, die ersteren am Ivnierande auftallend gelb gesaumt.
Erstes Fiihlcrglied schwarzbraun.

Kopf stark uach vorne verschmalert, die Seiten des Kopfschikles vor den Augeu stark ausgeschweift

uud seine Vordereckeu s^hwacli stumpfsvinklig. Augen stark gewolbt, Panktaugeu ziemlich gross, aile drei

fast gleich, in em sehr stumpfwiukliges Dreicck ge-tellt; der gegeuseitige Abstand der hinteren ist zweimal
so gross wie die Eiitferuuug vom Innenraude der Augen und uugefàhr um die Halfte grosser als die Entfer-

nuug vom vorderen Pnuktauge {^0 : 15 : 21). Scirnschwielen ziemlich gross, linsenfôrmig, gianzeud, uud vom
Innenraude der .\ugeu wie von den hinteren Punlctangen gleich entternt. Fiihler diinn, barstenformig.
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Prnnolum scliwach tr;ii)ezoicl, vorn etwa so breil wie das Hiiilorluiupt, nach hinlcn selir scliwach
verschinalert (50 : 45 : _;5); Vonler- uml Hiiuerrand schwach bo^renfonnig, Soilon gorado. Mittolfiirclie

deutlich, aber sclimal ; Nlittcll'eld ziemlicli breit, im ersten Drittel ein Siebenlol dor gan/.eu Bvoite oinnch-
mend, nach \ox\\ uiid liinten aiiiangs hmgsam, dann rasfh crwoitert. Die wuiiufDnnigen Schvvielcn niclil

aurtalloiid.

Fliigel schinal, mil p.u.Uinlischer Spitze, schwacli gobraiiut, die hiniciLMi in ihrer basalen Halfte ganz
hy<Uin, aile vier glanzjnd, die hinleren schwach irisierend. Aervatur braun. Costa und Subcosta etwas lichter.

Im Costall'elde nur sparliche Oiieradcrn, die l'ast gleichniassig verteilt aber lecht weit von einander entfernt
sinil. Ini Subcostal lelde nur eine Ouerader. Die Queradern rs und rm bilden fast eine Linie. Sector radii im
Vorderllùgcl mit zwei, im HinterHûgel mit drei stark geschweil'tcn Aosteu. Vorderast des Cubitus im Vorder-
rtùgel mit chei, im Hinierlliigel mit einer accessorischen Ader. Die Zelle iR, im VorderHùgel fast zweimal so

lang wie der Stiel, ilVL im Hinterllûgel nur etwa um die Halfte langer als der Stiel. Der Vorderast der
zweiten Analader im Hinterllûgel mit 2 Aesten.

Beinr Mannchen ist der Hinterrand des V'H. \'eatralbogens in tler Mitte etw.is bogenl'ormig vorge-
zogen und nagelartig verdickt. Der neunte Ring ist auf der ftauchseite stark verlangert und parabolisch.
Der X. Dorsalring zeigt keine besonderc Alodiiikazion. Bei beiden mir vorliegenden Stiicken sind die letzten

zwei Ringe stark rinncnartig eingedriickt, so dass es unmôglich wird ihre wahre Form zu verfolgen, aber im
(janzen erinnern sie am meisten an die Chloroperla.

Ivorperlange etwa 7""". Fliigelspanmmg etwa 30""".

Fehit der Coll. Sei.vs. — Georgia 2 a*, die Tvpcn vou Xew.man.

7. [Isogenoides (?) nubes Pict.].

Ncfihe/ion iiiibcs Picr., l'erl., \). 974.

Die Form ist ganz almlich wie bei tien vorherg.'henden Arten (nabecnla und froiitalis) und die Korner-
farbe ist auch matt schwarz, aber der Mittelstreil'en des Pronotums ist nicht vorhahden und ist nur auf tlem
Kopfe durch einen Fleck auf dem Hinterhaupte repraesentiert. Die Schwarzborsten sind lichtbraun. Beine
schwarzlich mit gelben Knien. Fliigel dunkelbraun mit slarker Nervatur und ahnlich wie bei den anderen
Arten dieser Untergattuug; der braune Makel an rs ist sehr deutlich.

Dièse Art lasst sicîi leicht von den zwei vorhergehenden Arten durch die Farbe des Pronotums und
von der folgenden (Servillei) durc-h den Hinterhauptslleck uuterscheidcn (nach PicTET).

m inLange des K(iri)ers mit ge^chlossenen Flugeln : 23"'". Flûgelspannung : 41

F'ehlt der Coll. Sei.ys. — Amerika.

8. [Isogenoides (?) decisus \Vai,k.].

Perla di'cisa Wai.k., W. .M. Cat. Xeur.. p. 170 ^852). — Hag., Svn. Xeiir. X. A., p. ^o.

Isoper/a //ccis<i Banks, Cat. X'^ciir. Ins. U. S., p. 13 (190 ^

Rostgelb, glanzend, union strohgelb; Ivopf vorne slrohgelb, etwas breiterais Pronoium; Fiihler braun,
sehr kurz bjhaart; Pronoium sehr fein gerunzell, fast quadratisch; die Ecken ziemlich scharf; Flùgel leicht

graulich mit schwarzein Geader; im Costalfelde 4, im Subcost.dfelde 3 und in dem Medianfelde 5 Oaeradern.
Lange 8"™, F"'lùgelsi)annung 25""".

Fehlt dor Coll. Sei.ys. — St. Martin's Falls, Albany River, Hudson's Bay.

Ich habe die Type gesehen, aber konnte wegen Mangel an Zeit dieselbe niclit grùndlich uutersuchen

.

Es ist ein Mannchen und sein 7. WMitralring ist in dor Mitte auffallend gelb, behaart, verdickt imd dreieckig

nagehirtig vorgezogen, was wir nur bei den Arten der Isogeuus Gruppe linden. Vordorilugol sind ziemlich

schmtd, mit paraboliscner Spitze. Im Costalfelde sind 5, im Subcostal felde 2 Ouoradern. Rs geschweift und

mit 2 Aesten, die weit ausserhalb der Anastomose verlaufen, so dass der Stiel etwa so lang ist wie die Vorder-

zinke der i. Gabel. Cu, mit 5 akzessorischea Aesteu. Auf dem Kopfe zeigon die Punktaugen dieselbe

Stellung, wie wir sie bei der genannten Gruppe in der Regel linden. Aile dièse Merkniale zwingen micii die

Art in die \'erwandtschaft der (îaltung Isooenoides und demnach in die Famille Pcrlodidae zu stellen.
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Kin Steru bezcichnet dass der Typus in derselben Sammhino: ist.)

PROTARCYS Klapàlok

[lutescens] Klapàlek

[caudata] Klapàlek

MEQARCYS Klapàlek

FILCHNERIA Klapàlek

[mongolica] Klapàlek

'iufumata Mac Laclilan
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[gelidus] Klapâlek

[fontium] Ris

[ventralis] Pictet

Subg. IsoGENUS S. em.

nubecula Xewman

[scriptus] Klapâlek

[Sen-illei] Pictet
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IL Fam. PERLIDAE
SUBFAM. PEKIJNAE.

MONOGRAPHISCHE REVISION

VON

Prof. Fk. KLAPALEK.

(Nacli deni Nachlasse des verslorbencn ï'rof. Klapalek ^usammcnj^estL-llt von Jaromir Samai., Prag.)



Die Texfiguren wurden von Hern Prof. Klapalek nach den Typen gezeichnet, und durch die Firma Jean Mal-

vaux & C°, Brùssel, zum Druck hergestellt.

Die Namen der Spezies, welche sich nicht in der Selys' schen Sammlung belindeii, sind zwi^chen Klaiiimer
[ ]

geslellt.

Die Beschreibung wurd in kleinen Characteren gedruckt.



VORWORT

Es licl mir t'iiu- hittcre iind ziii^leich erfreuliclie Pflicht zii, das nacligelassene Werk

nieines verstorbenen, beriihinten V^orgângers iiber die Plecopteren derganzen Welt zu erganzen

mid vortzusetzen. Dièse Vortsetzung geschieht auf zweierlei Weise. Der zweite Teil der Mono-

graphie der Plecopteren, namlich die Perlinae wurden in den litterarischen Nachlasse des Prof.

Klapâlek fast vollstândig zum Dnick vorbereitet gefunden. Die vSubfamilien Perla, Neoperla

iind Acroncuria waren koniplet. Die Subfamiiieii Chloroperla und hopteryx musste ich

zusanunenstellen und erganzen. Das letzte geschah ganz nach dem systematischen Entwurfe

des Prof. Ki.apAlek so wie er in seinen Notizen gefunden wurde. Darum ânderte ich nichts

an der systematischen Bearbeitung einzelner Gruppen.

Das Werk berûcksichtigt die Plecopterenlitteratur bis zum Jahre 1915 (inklusive). Die

vveiteren, entdeckten Arten niiissen deshalb als Anhang dem vorliegenden Werk angeschlossen

werden.

Dieser Teil der Monographie, so wie er erscheinen wird, ist deshalb nicht mein, sondern

Werk des seligen Prof. Franz Klapâlek.

Prag, den 12 Marz 192 1.

Jaromîr SÀMAL.





NECROLOGIE

François KLAPALEK naquit en 1863 à Luze, petite ville de l'Est de la Bohême.

Il fit ses études au Lvcée tchèque de Litomvsl, ancienne ville renommée, à proximité du

pays occupé par les Allemands et où les oppositions nationales étaient aiguës. L'étudiant

s'y montrait Tchèque enthousiaste.

Son baccalauréat terminé, il se voue aux sciences naturelles, étudie à l'Université

tchèque de Prague et devient assistant au Musée national {Muséum regni Boheiniaé) sous

les ordres d'un naturaliste cminent, le Prof' Ant. Fric. Il conserve cette position de 1890

à i8i;4 et c'est à Prague qu'il commence l'étude des métamorphoses des Trichoptères et de la

morphologie de leurs larves et de leurs nymphes. Il publie ses recherches dans les Archiv

der Naturwissenchaftliche I.andesdurchforschung, vol. VI, n° 5, vol. VIII, n° 6, sous le

titre bien connu parmi ses travaux :

Vyzkuniy zvércny ve vodach cèskyc/i. — Promena chrostéku, I, II (Untersuchungen

ùber die Fauna der gewasser Bohmens. — Métamorphose der Trichopteren, I, II).

Ses études terminées, il est nommé professeur de sciences naturelles à Litomysl,

mais il n'v reste pas longtemps, car il est appelé aux mêmes fonctions au lycée de Trebon,

petite ville tranquille, située au milieu des lacs et étangs du Sud de la Bohême. Il y

passe quelques années et v développe ses recherches spéciales sur cette partie de la

faune des eaux douces qu'il avait commencées avec tant de bonheur à Prague. Il étudia

alors particulièrement les mœurs et les métamorphoses des différentes espèces de Trichop-

tères et de là datent de nombreux travaux sur cette matière, dont les plus connus sont :

Beitràge zur Kenntniss der Bohmischen Hydroptiliden (Sitzungsber. der Bôh. Ges.

der Wissenschaften Mat. Naturw. Classe, 1894). — Fiinf neue Trichopteren-Arten ans

Ungarn (Természctragzi fiizetek, XXI, 1898). — Ueber drei wenig bekannte Micnxsema-

Arten und aine neue Oecetis (Sitzungsber, Kônig. Bohm. Ges. der Wiss., 1903). — Die

Morphologie der Genitalsegmente und Anhânge bei Trichopteren (Bull, intern. de l'Acad.

des Sciences de Bohême, 1903). — The métamorphose of Apatania muliebris (Eut. M.



Mag., 1889). — Agriotypiis nrmatiis (Walker) Curtis, its life, history and geographical

distribution (Ent. M. Mag., 1889).

Il V ajoute, entre autres, les principales notes suivantes :

Predbeznv seznam ceskych Trichopter 1890. — Dodatky k seznamu ceskvch Trichopter

1894 1897. — Trichopterologicky vyzkum Cech v. r 1891. — Zprava o vyzkumu ceskych

Neuropteroid v. r. 1902 (V'éstniku. c. Akad., XII, 1902). Puis : Beitràge zur Kenntniss der

Trichopteren und Neuropteren Fauna von Bosnien und Hercegovina (Mitteil. aus Bosn.

und Hercegovina, Bd. VII, 1900). — Ein Beitrag zur Kenntnis der Neuropteroiden von

Ober-Steiermark (Sitzungsber. kôn. Bohm. Gesch. der Wiss., Prag, 1903). — Prispevek

ku znalosti Neuropteroid z Krajiny a Korutau (Rozpravy Akademie, IX, c. 14, 1900). —
Novae species Neuropteroideorum anno 1907 in Karpathibus Orientalibus collectae

(Kosmos, XXXIII, 1908). — Ephemeridarum species quatuor novae (Acta Soc. Entom.

Boh., II, 1905). — Larva a pouzdro Tlireiuma galliciini Mac Lachl. (Acta Soc Ent.

Boh., V, 1908). — Additamentum ad Trichopterorum ac Ephenieridorum in Karpathibus

Orientalibus faunae cognitionem (Acta Soc. Ent. Boh., IV, 1907),... etc.

Pendant les vacances que lui laissait sa profession, il parcourt non seulement son

pavs, mais visite toutes les grandes villes de l'Europe et leurs Musées d'histoire naturelle :

Londres, Paris, Bruxelles, Vienne, Berlin, Belgrade, etc.

Par la suite, il étend ses investigations à d'autres ordres d'insectes : les Coléoptères, les

Plécoptères, les Nevroptères et les Orthoptères, mais ce sont surtout les Plécoptères et

les Nevroptères qui ont ses préférences et il devient un maître dans l'étude de ces insectes.

Il publie en outre de nombreux travaux sur les résultats de diverses expéditions

aux pays étrangers :

Dos Neuropteros de la Guinea espaùola (Memorias de la .Soc. Espan. de Hist. Nat.,

t. I, m. 19, 1906). — Algunos Mirmeleonidos v Ascalafidos de PersiavSiria recogidos por

el Sr. Martinez de la Escalera (Bol. de la Real Soc. esp. de Hist. nat., 1906). — Plecop-

teren (Hamburger Magalhaenische Sammelreise, 1904). — Ueber die Arten der Unter-

familie Perlinae aus Japan (Bull, intern. de l'Acad. des Se. de Bohème, 1907). — Ueber

die Neoperla Arten aus Java (Notes from the Leyden Mus., vol. XXXII). — Revision der

Gattung Acroneitria Pict. (Bull, intern. de l'Acad. Se. de Boh., 1909). — Plecoptera

(Wissenschaft. Ergebnisse der Deutscii Zentral Afrika Exped., 1907-1908, Bd. III, 191 1).

— Plecopterorum genus : Kainïfnuria Ki.ap. (Acta Soc. Ent. Boh., R. IX, 1912). —
Plecoptera, H. Sauter's Formosa Ausbeute (Ent. Mitteil., Bd. I, n° 11, 1912; II, n° 2,

19 '3)- — Neuropteren (Ergebnisse der zoolog. Forschungsreise D' Fr.wz Werner's nach

Aegvpten, Sudan und Nord Uganda, IV (Sitzungsber. kais. Akad. der Wiss., Wien,



Bd. CXXI, Abt. I, igi2; id., Bd. CXXIII, Abt. I, 1914). — Ueber die von H. Prof.

A. Hetsckko in Korsika gesammelten Neuropteroiden nebst Benierkungen iiber einige

ungeniigend bekannten Arten (VVien. Ent. Zeit., Jahr. XXXVI, 1917). — Generis

Acroneuria Picr. Species Americanae (Acta Soc. Ent. Boh., XIV', 1917).

Il publia sur la morphologie des Plécoptères un travail remarquable : Ueber die

Geschlechtstheile der Plecopteren mit besonderer Kûcksicht auf die Morphologie der

Genitalanhange (Sitzungsber der K. Akad. der Wiss., VVien, Bd. CV, Act. I, 1896); —
Plekopterologické studie (Kozpravy Ceské Akad. Roc. IX, c. 20, 1900).

Pendant toute cette époque de sa vie il rassemble des matériaux et réunit ainsi de

grandes collections, notamment la belle suite des Plécoptères du monde entier ainsi que

les Trichoptères de l'Europe centrale.

Il devient enhn professeur ordinaire du Gvmnase (Realschule) de Karlin, faubourg de

Prague. Il v continue ses études entomologiques et écrit notamment des traités de vulgari-

sation pour la jeunesse.

Ki,APAi-EK fonda et fut le premier président de la Société entomologique, fait qui eut

son retentissement ilans le monde scientifique. C'est en 1904 qu'il réunit autour de lui les

entomologistes de la Bohème, et qu'il crée les v< Acta Societatis Entoniologicae Bohemiae

Cechosloveniae » connus actuellement dans le monde entier. Il donne tout son temps et

tous ses movens au développement et à la prospérité de la société.

Le couronnement de sa vie active fut la préparation et l'exécution de sa monographie

des Plécoptères pour le Catalogue de Selvs, dont il ne put voir terminé que le premier

fascicule, la guerre ayant arrêté la publication du second fascicule dont le manuscrit était

terminé.

Une attaque d'apoplexie enleva l'éminent entomologiste le 3 février 1919 à l'amitié de

tous ceux qui le connaissaient.

Il laisse par testament toutes ses collections ainsi que sa belle bibliothèque à la

Société et celles-ci sont actuellement installées à l'Institut zoologique de l'Université

tchèque.

Prague, février 1922.

Jaromir S.\MAL.
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Die Grosse des Korpers, relative Grosse des Kopfes, der Aiigen; die Stelliing der
Punktaugen und der Stirnschvvielen zienilicli variabel. Piinktaugen drei oder zwei iitid die

Sclilâfen meist fehlend, da der Kopf hiiiter den Aiigen gleich abgerundet und das Hinter-
haupt zwischen den Augen bogenforniig gewolbt ist ; bei einigen wenigen Formen sind aber
hinter den Aiigen deutliclie melir oder weniger parallèle Schlafen entwickelt. Die Scheitelsutur

nur bei den grossen Arten als eine deiitliche Rinne angedeutet und das Hinterhaupt ohne
Schwielen. Fiihler nieist fein und borsienforniig. Taster pfriemenfôrmig, das letzte Glied diinn

und kurz.

Pronotuui meist trapezoid, vorn nieistens so jjreit, wie das Hinterhaupt hinter den Augen,
nach hinten niehr oder weniger verschniiilert

;
nur bei der Gattung Chloroperla und ihren

Perla abJominaiis liurni.

Die Nervalur : C^ Costa; Sc^Subcosta; R = Radius; Ks, , Ksj, Rsj = 1-3 Ai-sle des Seclor radii;
M,, Mj, M5. M, = 1-4 Aeste der Media; Cuj, Cuj = Cubiius anierior el poslerior; 1, 2. j = die accessorischen Adern'

lA, 2A, 3A = 1-3 Analader; h ^ humerai Querader;
rs = kadio-Sectoral-Querader; rm := Radio-Medial Çuerader: nicu = Medio-Cubital Querader; b ^ basale Querader.

nâchsten Verwandten ist das Pronotum quer viereckig und parallelseitig. Der Vorder- und

Fasc. IV, 2» part.
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Hinterrand des Pronotums ist meist mehr oder weniger bogenformig, die Seiten gerade seltener

ebenfalls etwas bogenformig. Die Mittelfurche deutlich, das Mittelfeld, von variabeler Breite

und in der Regel nach vorn und hinten erweitert. Uie wurmformigen Schwielen meist deutlich.

Fliigel nur in seltenen Fâllen verkiirzt und zwar bis auf seltenste Ausnahmen nur bei den

Mânnchen. Nur in sehr seltenen Fâllen ist Rs vor seiner Spitze mit dem R durch eine Querader

verbunden. In der Fliigelspitze sind bei einigen wenigen Gattungen mehr oder weniger zahl-

reiche Queradern vorhanden, aber ihre Anordnung ist ziemlich regelmâssig. Bei einigen

Gattungen ist die M ain Grunde vorgebogen und lauft eine Strecke mit dem R parallel. Im

Hinterfliigel finden wir manchmal, dass M und 2 A, stark geschweift sind und in diesem Falle

sind meist auch die Aeste des 2A, geschweift. Die Lange der Zelle iM. im Hinterfliigel ist

sehr verschieden; sie kann vielmals langer, aber auch sogarviel kûrzer sein als ihr Stiel, immer

aber bietet ihre Lange ein gutes systematisches Merkmal. Die Querader zwischen dem Vorder-

und Mittelaste der 2A ôfters fehlend.

Der Hinterleib immer mit zwei borstenfôrmigen Cerci. Beim Mânnchen tragen ufters

auch die vorderen Riickensegmente verschiedene geschlechtliche Auszeichnungen in der Form

von schildartigen Verlângerung des Dorsalbogens, dreieckigen Vorsprûngen des Hinterrandes,

und von flachen mit kurzen Spitzen raspelartig besetzten Hôckern. Auch die Bauchseite ist hier

und da durch eine dichtere Behaarung gewisser Stellen und bei der Gattung Chloropcrla durch

einen Anhang am Hinterrande des VIIL Ringes ausgezeichnet. Das IX. Segment ist meist auf

der Bauchseite verlângert und bildet eine mehr oder weniger deutliche Subgenitalplatte. Dièse

ist entweder einfach schaufelfôrmig, oder trâgt vor ihrem Hinterrande eine glatte mehr oder

weniger abgerundete wStelle — den Nagel — oder einen stiftartigen Knopf. Der X. Ring ist

meist verschiedenartig modifiziert, ofters ganz gespalten und in stark dornartige nach vorn

gerichtete Fortsâtze verlângert; in anderen Fâllen sind dièse Fortsâtze lang sâbelartig oder

meist normal, dreieckig, vorspringend und nach oben iiber den Hinterrand des X. Ringes

gekriimmt. Der Supraanal'obus stark reduziert, nirgends aufFallend entwickelt.

Beim Weibchen ist der achte Ring an der Bauchseite in eine mehr oder weniger deutliche

Subgenitalplatte verzogen; seltener bleibt der Hinterrand des genannten Ringes einfach gerade.

Der Inhalt dieser Famille ist nicht ganz gleichartig und ich bin nicht ganz sicher, ob die

Gattungen aus der Verwandtschaft von Chloroperla und Isoptcryx nicht eher in die Famille

Perlodidae gehôren. Die Form der Nymphen wenigstens fiihrt zu dieser Vermutung.

TABELLARISCHE UEBERSICHT DER UNTERFAMILIEN.

1. Die mânnliche Subgenitalplatte mit einem glatten Nagel oder Stifte. Acronetiriinaè.

— Dieselbe ohne Nagel, ganz gleichmâssig gewolbt und behaart. 2.

2. Punktaugen 2. Neoperlinae.

— Punktaugen 3. 3.

3. Die Aeste des Rs verlaufen ganz ausserhalb der Anastomose und zweigen erst in

betrâchlicher Entfernung von derselben ab; die Zelle iM, in den Hinterflûgeln kurz.

Chloroperlinae.
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— Der erste Ast der Rs mit der Anastomose mehr oder weniger verbunden oder wenig-

stens seine Wnrzel von derselben nicht weit entfernt und wenn die Entfernung grôsser ist, so

ist die Zelle iM. in den Hinterfliigeln deutlich langer als ihr Stiel. Perlinae.

— Kleine weissliche Arten. Pronotum quer elliptisch. Der anale Teil der Hinterfliigel

schvvach entwickelt, aile drei Analadern einfach. Genus Isopteryx.

Unterfam. perlinae.

Die Unterfamilie I\'.i/iiiae enthalt die tvpischen Vertreter der Plecopteren, meist von

mittlerer, ôfters von ansehnlicher Grosse, seltener, kleine Insekten. Sie haben immer 3 Punkt-

augen; Pronotum ist fast immer mehr oder weniger deutlich nach hinten verschmalert;

Fliigel zeigen nur als eine Anomalie eine oder zvvei Queradern in ihrer Spitze, mit vvenig-

stens 2, ôfters aber zahlreiche snbkostale Queradern; Se erreicht die Anastomose, in dem
kubitalen Felde der Hinterfliigel (mit Ausnahme von Mesoperlina) zahlreiche Queradern und

die Zelle iM^ in den HiiiterHûgeln (bis auf /^tv/e^/a) deutlich, oft mehrmals, langer als ihr Stiel.

Beim Mânnchen zeigt die Subgenitalplatte nie einen glatten Nagel, die Subanalklappen

sind eintach dreieckig (nnr bei Pcrlesta klauenartig verlangert), meist sehr klein und kaum

vortretend. Der X. Ring ist oben meist gespalten und in verschiedenartig gestaltete Fortsàtze

verlangert, auch die vorderen Rijckensegmente, insbesonders das V., sind ôfters modifiziert.

UEBERSICHT DER GATTUNGEN DER UMTERFAMILIE PERLINAE.

1. Die Zelle iM„ im Hinterfliigel etwa so lang wie ihr Stiel; der X. Ring oben ungeteilt,

nach unten abfallend; die Subanalklappen lang, klauenartig iiber den X. Ring nach oben

ragend; Scluvanzborsten diinn, mit langen Gliedern und langen, abstehenden Borsten; Nord-

amerika. Perlesta Banks

— Die Zelle iM„ in den Hinterfliigeln deutlich langer als ihr Stiel. 2.

2. In dem Cubitalfelde der Hinterfliigel fehlen Queradern; Pronotum fast parallelseitig

und das ganze Aussehen wie bei Chloroperla, auch der erste Ast des Rs ziemlich weit nach

aussen von der Anastomose abbiegend, aber die Zelle iM._, in den Hinterfliigeln lang; der

Hinterrand des X. Ringes in zwei ôhrchenartige Zipfel vorgezogen; Mittel-Asien.

Mesoperlina Ki.ap.

— Kubitalfeld der Hinterfliigel mit mehreren Queradern. 3.

3. In der Zelle iM der Hinterfliigel wenigstens eine, ôfters aber 2-3 Queradern; Pronotum

vorne auflallend schmaler als das Hinterhaupt, nach hinten sehr stark verschmalert; der

gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen viel kleiner als die Entfernung voni Innenrande

der Augen ; das Mittelfeld des Pronotums breit ; die Dorsalsegmente beim cf bis zum X. normal,

das X. bildet kurze konische Zipfel; die g Subgenitalplatte stumpfwinklig dreieckig; zwischen

dem Vorder- und Mittelaste der 2A im Hinterfliigel eine Queradern; Europa. Dinocras Klap.

— Die Zelle M in den Hinterfliigeln ohne Queradern. 4.
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4. Pronotum vorne deutlich schmâler als das Hinterhaupt, nach hinten verschmâlert;

der X. Ring beim <S in zwei walzenfômiige Fortsàtze verlângert; die weibliche Subgenitalplatte

breit stumpf dreieckig; Spanien. Escra Nav.

— Pronotum vorne nicht auffallend schmâler als das Hinterhaupt. 5.

5. Das V. cf Riickensegment normal 6.

— Dasselbe nach hinten erweitert 11.

6. Flûgelspannung 17-23""; Pronotum quer, fast parallelseitig, mit einem breiten, ein

Fiinftel der ganzen Breite einnehmenden Mittelfelde; der gegenseitige Abstand der hinteren

Punktaugen zweimal so gross wie die Enfernung vom Innenrande der Augen ; keine Querader

zwischen den Vorder- und Mittelaste der 2A; aile Dorsalsegmente des cf ohne Auszeichnung

und der X. zwei kurze konische Zipfel bildend ;
weibliche Sg parabolisch; Spanien.

Hetiiirnelaena Klap.

— Flûgelspanung grôsser als 25""'".
7.

7. Der X. Ring ungeteilt, die Li spitz kahnfôrmig; Formosa. Mesoperla Klap.

— Der X. Ring mehr oder weniger gespalten und in nach vorn gerichtete Fortsàtze

auslaufend. 8.

8. Der X. Ring beim d* in zwei kurze walzenformige Fortsàtze auslaufend, die keine

Schwielen an der Innenseite zeigen. 9.

— Der X. Ring in zwei mehr oder weniger abgeflachte Fortsàtze geschlitzt die an der

Innenseite je eine flache rundliche Schwiele zeigen; keine Querader zwischen 2A, und 2A,.

10,

9. Der IX. Ring beim cf auf dem Rûcken normal; die 9 Sg fehlt; zwischen dem
Vorder- und Mittelaste der 2A Querader. Perla Pict.

— Der IX. Dorsalring des (3 hat einen mit kleinen Spitzen besetzten Polster; die

weibliche Sg mehr oder weniger deutlich; Siberia, Japan, Nordost-Asien, China, Tonkin,

Formosa. Kamitnuria Klap.

10. Beim cf ist der X. Ring in zwei flache etwas aufgeworfene Fortsiitze gespalten, die

innen eine glatte Schwiele zeigen; Baikal-See, Formosa. Tylopyge Klap.

— Beim d* ist der X. Ring breit ausgeschitten und geschlitzt, die Abschnitte geschwollen

und an der Innenseite mit einer uiit Spitzen besetzten Schwiele; die ç Sg lang parabolisch und

hinten tief ausgeschnitten; Nordamerika. Eccoptura Klap.

11. Der V. Dorsalring beim cS stark nach hinten erweitert, am Hinterrande in zwei

dreieckige Zipfel vorgezogen; der VIII. Ventralring beim Weibchen scliwach bogenfôrmig

vorgezogen; zwischen dem Vorder- und Mittelaste des 2A keine Querader; zwischen R und Rs
nahe der Spitze ofters eine Querader; Siberia, Japan, Korea, Nord-China. Oyatnia Klap,

— Der V. Dorsalring beim d* entweder mit ganzen oder schwach ausgeschnittenen oder

in zwei runde Zipfel vorgezogenen Hinterrande. 12.
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12. Die Abschnitte des X. Dorsalringes bciiii d* in lange, sâbel oder dolchformige

Fortsâtze auslaufend; ohne eine Schvviele an der Innenseite ; die weibliche Sg stumpfwinklig

dreieckig oder bogenfôrmig; keine Qiierader zwischen dem Vorder- iind Miltelaste der2A;
Nordost-Asien, Nordamerika. Pliasganophoni Klap.

— Die Fortsâtze des X. Ringes beini cf kurz. 13.

13. Die Fortsâtze der Abschnitte des X. Dorsalringes beim c? zweiâstig, ohne Schwielen

an der Innenseite. 14.

— Abschnitte des X. Ringes beim cf einfach mit einer Schwiele an der Innenseite. 15.

14. Der X. Dorsalring beim cf nnr schwach am Hinterrande ausgeschweift
; die weib-

liche Sg kurz stumpfwinklig dreieckig; keine Ouerader zwischen dem Vorder- und Mittelaste

der 2A
;
Europa, Asien. Marthatnca Klap.

— Der V. Dorsalring laiitt in zwei rundliche beborstete Zipfel aus; keine Ouerader

zwischen dem Vorder- und Mittelaste der 2A; Nordamerika. Baitksiella Ki.ap.

iç. Zwischen dem Vorder- und Mittelaste des 2A eine Ouerader; die weibliche Sa lana,

parabolisch, meist nicht ausgeschnitten; Nordost-Asien, Japan. Togoper/a Klap.

— Zwischen dem Vorder- und Mittelaste der 2A keine Querader; die weibliche Sg

entweder kurz, mit einem grossem dreieckigen Ausschnitte, oder lang ebenfalls tief aus-

geschnitten und zwei Zipfel bildend; Nordost-Asien, Japan. Paragiietina Klap.

N. B. — In dièse Tabelle habe ich nicht die Gattung Agnetitux Klap. aufgenommen,

da ohne die Kenntnis des d* der richtige Platz nicht zu finden ist.

Gattung DINOCRAS Klap.

Dinocras Subgen. von Perla Klapâlek, Rozpr. Cesk. Akad.. vol. X\'I, n° 16, p. 4 (1907).

Dinocras Gen., Acta Soc. Entom. Bohcm., XI, 1914, p. 56.

Perla Aukt., part.

Kopf aulTallend gross, quer; Augen verhaltnissmâssig klein, beim Mânnchen deutlich

grôsser als beim Weibchen. Die kleinen Punktaugen in ein schwach gleicharmiges Dreieck
gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren viel kleiner als die Entfernung vom Inncnrande
der Augen und zwar ist dièse Diflerenz bei den Weibchen viel grosser als bei den Mânnchen.
Die Stirnschwielen gross, eiformig oder elliptisch, ziemlich weit nach vorn verschoben und von
den Augen wie von den hinteren Punktaugen fast gleich entfernt.

Pronotum trapezoid, vorn deutlich schmaler als das Hinterhaupt und stark nach liinten

verschmiilert; das Mittelfeld etwas hinter der Mitte am schmâlsten, etwaz ein Sechstel der
ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten stark bogenfôrmig erweitert.

Fliigel ziemlich schmal, mit scharf parabolischer Spitze. Rs mit 3 Aesten, der erste

bildet mit der sehr schiefen Ouerader r-rs den Anfang der Anastomose. Die Zelle iR, in den
Vorderfliigeln und i M„ in den Hinterfliigeln lang; 2A1 mit 2-3 accessorischen Aesten und
Querader gegen 2A.^; die mediale Zelle in den Hiiiterfliigeln mit 2-3 Oueradern.

Bein Mânnchen sind die dorsalen Riiige bis zum X. normal; der X. in der Mittellinie

gespalten, die Rander des Spaltes wulstig verdickt, nach vorn in ein konisches Zipfel

verlangert. Der IX. Bauchring bildet eine kurze Subgenitalplatte.
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Beim Weibchen ist das Mittelfeld des VIII. Ventralbogens in eine kurze stumpf-

winklige, dreieckige Subgenitalplatte vorgezogen.

Bisher niir aus Europa bekannt.

Typus : Dinocras cephalotes Curt.

UEBERSICHT DER ARTEX.

1. Kopf wenig heller als der Thorax; Hinterleib olivgelbbraun; das Verhâltniss des

gegenseitigen Abstandes der hinteren Piinktaugen zu ihrer Entfernung vom Innenrande der

Angen beim c? 30 : 38, beim 9 30 : 47. Mannchen kiirzflûglig. cephalotes Curt.

— Kopf auffallend heller als der Thorax; Hinterleib ockergelb. 2.

2. Fliigelspannung des Weibchens 56-65"'"; Punktaugen beim cf 30 : 44 : 32, beim Q

30 : 53 : 34; Mannchen vollfliiglig. baehca Ramb.

— Flugelspannung des Weibchens 48"™; Punktaugen 30 : 54 : 34 (cf unbekannt).

Diegacephala Klap.

Dînocras cephalotes Curtis (Fig. i, 2, 3).

Perla cephalotes Curtis, Brit. Entom., IV, pi. 190 (1827). — Stephens, Illust. Brit. Ent., VI,

p. 136, n° 2 (1836). — Newman, Mag. Nat. Hist., II, p. 36 (1839). — Pictet, Perlides,

p. 196, pi. 14 . 15 (1841). — Brauer, Fauna austr., p. 29, partim (1857); Neuropt.

Deutsch. u. Oester., p. 87. — Schoch, Perlid. d. Schweiz, p. 25 (1885). — Schoyen,

Norge Neuropt. og Pseudoneur., p. 24 (1887). — Kempny, Perliden-F. Norw.,

p. 7 (1900). — Klapâlek, Europ. druhy rodu Perla, Rozpr. Ces. Akad., XVI, n" 16,

p. 5; Eur. Art. Gatt. Perla (Bull, intern. Acad. Se Bohême, 1907, p. 5); Slisswas-

serfauna Deutschlands, 8, p. 43, fig. 62 (19091. — Esben-Petersen, Danmarks Fauna, 8,

p. 115, fig. loi, 102b (1910).

Perla bipimctata Burm., Handb., p. 881 (1839).

nec Perla baetica, Albarda, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXIII, 1889, p. 45.

Kopf màssig glânzend, dunkel ockergelb, vor der M-Linie und in einem vom Grunde der

Fiihler iiber die hinteren Punktaugen sich ziehenden Bogen dunkelbraun; Thorax oben braun,

der Vorder- und Hinterrand des Pronotum dunkler; Hinterleib am Grunde dunkel ockergelb,

gegen die Spitze zu allmahlich braun. Die Unterseite des Kôrpers lichtbraun. Fiihler und Taster

dunkelbraun, Cerci braun, Beine braun, Schenkel und Schienen an den Knien dunkler. Fliigel

schwach gebràunt, mit starken Adern; dièse sind braun mit Ausnahme der Costa und Subcosta,

welche ins Gelbliche iibergehen.

Kopf sehr kurz, nach vorn stark verschmalert; das Verhâltniss der Lange (von den

Punktaugen zum Vorderrande) zur Stirnbreite ist 20 : 36. Augen ziemlich klein, wenig gevvôlbt,

aber stark nach dem Scheitel zu erweitert. Punktaugen ziemlich klein, in ein gleichschenkliges,

spitzwinkliges Dreieck gestellt; ihr gegenseitiger Abstand 3 Durchmessern gleich und deutlich

kleiner als die Entfernung vom Augenrande und deui vorderen Punktauge (beim c? 30 : 36 : 32,
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beim ç 30:47:34. Stirnschwielen niassig gross, schinal, langelliptisch, ziemlich weit nach
vorn geschoben, etwas schiet" und von den Augen wie von den Punktaiigen gleich entfenit.

M-Linie deiitlich.

Pronotum trapezoid, vonie dentlich schiiiâler als das Hinterhaiipt hiiitcr den Augen,
nach hinten stark verschmaleit (50 : 40 : 33). Aile 4 Seiten schwach bogenfoi inig, die Vorder-

Fi<;. 1. — Ditiocras cephaloles Curl. (Europa)

Kopf und Pronotum von oben

(Coll. Klapâlek).

ecken fast spitzwinklig, die Hinterecken sehr stiinipfwinklig. Mittelfurche scliarf und deutlich;

das Mittelfeld breit, in der Mitte den 6. Teil der ganzen Breite dasclbst einnelnnend, nach vorn
und hinten bogenformig erweitert. Schnorkeln deutlich, massig stark.

FlG. 2. — Dinocra!. ccphaloia ("url. (Europa)

ç^ Hinterleibspiize von oben

(Nach Alkoholexemplar in Musciim Ilamburg).

Fl(i. J. — Dinocras ccf'hitlotes (un (Kuropa)

Ç Hinlerlcibspitze von unli-n

(Coll. Klapâlek).

Fliigel beim d* stark verkiirzt, bei trockenen Stiicken kaum an das Hinterende reichend.
Beiin q sind die Flûgel normal, mit parabolischer Spitze, die costalen Oueradern wenig
zahlreich; ihr gegenseitiger Abstand grosser als ihre Lange, besonders in den Hinterfliigeln. Rs
mit 3 Aesten, von welchen der erste mit der Querader r-rs, die sehr schief ist, den Anfang der
Anastomose bildet. Subcostale Queradern meist 3-3, seiten bis 5. Uer vordere Cubitus in den
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Vorderfliigeln meist mit 1-2, seltener 3, im Hinterfliigel mit 1-2 akzessorischen Aesten. 2A, im
Hinterflûgel mit 2-3 akzessorischen Aesten, zwischen welchen und besonders zwischen dem
hintersten von ihnen und der 2A2 sind mehrere Queradern vorhanden. Auch in der medialen

Zelle der Hinterfliigel sind 1-2 Queradern vorhanden. Im Vorderfliigel ist die Zelle iR, etwa

gleich lang, iM„ im Hinterfliigel 3-4 mal so lang wie der Stiel.

Beim o' ist der IX. Ring auf der Bauchseite deutlich parabolisch vorgezogen; der X. ist

auf dem Rûcken hinten stark ausgeschnitten und zwischen den Schwanzfâden nach unten

gedriickt; auch die beiden vorangehenden Ringe sind ausgerandet und eingedriickt.

Beim ç bildet der VIII. Bauchring eine zwar kurze, aber deutliche bogenfôrmige
Subgenitalplatte. Der X. Dorsalring ist zwar ziemlich stark bogenfôrmig vorgezogen, aber

gleichzeitig nach unten gekriimmt.

Kôrperlânge des c? ii-if""", des q 15-18""; Fliigelspannung des ç 43-54""°.

Dièse Art ist sicher tiber den grôssten Teil von Europa verbreitet. Sie ist aus England,

Niederland, Frankreich, Spanien, Schweiz, den Alpenlandern iiberhaupt, aus Deutschland,

Sudeten, Karpaten und Skandinavien mir bekannl, aber immer gelangten nur einzelne Stiicke

in meine Hânde. Flugzeit im Juni.

Coll. DE Selys : sind 2 Q mit der Etiquette : Eau B. (wahrscheinlich Eaux-Bonnes?);

1 ç mit dem Zettelchen « Rmb.(*)» und der Etiquette grandis Ramb.; i q ohne Fundorts-

angabe und i g mit unleseslichen Etiquette. In der belgischen Sammlung des Muséums zu

Briissel sind 2 ç aus Vallée de la Molignée 12.VI. 81 (leg. H. Donckier die in dem Cata-

logue erwahnt werden und i 9 aus Warnant 3.V.82.

Dinocras baetica Rambur (Fig. 4).

Perla haetica Ramb., Hist. nat. des Ins. X^évr., p. 455 (1842). — Ed. Pict., Syn. des Névr.

d'Espagne, p. 14 (1865). — Albarda, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXIII, p. 45 (i88g).

— Klapàlek, Eur. druhy rodu Perla, Rozpr. Ces. Akad., XVI, .c 16, p. 6; (Europ.

Arten Gatt. Perla, Bull, intern. Acad. Se. Bohême, 1907, p. 6).

Dniocras neiirodes X^avàs, Neur. nuevos de la fauna Iberica, Mém. d. I. Congr. Nat. Esp., 1909.

Kopf deutlich gelbbraun,jiur ausserhalb der M-Linie am Vorder- und Hinterrande des

Clvpeus braun und mit verwaschenen braunen Streifen auf dem Scheitel und am Hinterhaupte.
Pronotum braun bis dunkelbraun, in der Mitte ins Rotbraune ùbergehend und am Vorder- wie
Hinterrande dunkler. Meso- und Metanotum glânzend braun, mit undeutlicher lichterZeichnung.

Hinterleib auflfallend lichtgelb, nur die letzten Ringe braun. Die Kôrperunterseite gelb, Fiihler,

Taster und Beine braun.

Fliigel etwas schmàler, mit einer schârfer parabolischen Spitze; sie sind glânzender,

lichter und im Costal- wie Subcostaltelde deutlich gelb; auch Costa und Subcosta und die

Queradern im Costalfelde der Hinterfliigel gelb. In dem medialen Felde der Hinterfliigel

gewôhnlich 2-3 Queradern. Beim cT die Fliigel vollkomen entwickelt.

Kopf noch kiirzer als bei cephalotes ; die Lange verhâlt sich zur Breite wie i : 2. Das
Verhâltniss der Abstande der Punktaugen ist beim cf 30 : 44 : 32, beim Q 30 : 53 : 34; es ist

demnach nicht nur das Ozellendreieck spitzwinkliger, sondern auch die hinteren Punktaugen
von den Augen mehr entfernt.

Pronotum âhnlich wie bei cephalotes; das Verhâltniss seiner Ausmasse 50 : 40 : 32. Das

(',1 Der Zettel mit u Rmb. » bedeutet dasz das Thier aus der Rambur %c\\e. Sammlung stammt.
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Mittelfeld etwas hinter der Mitte am schmalsten, hier ein Sechstel der ganzen Breite daselbst

einnehmend, nach vorn und hinten stark bogenfônnig erweitert.

KiG. 4. — Dinocras baetica Ramb. (Siidliches Kurupa)

Kopf und Pronotuin

(Coll. Klapàlek).

In der medialen Zelle der Hinterfliigel meist zwei oder drei Queradern, seltener nur

eine vorhanden.
Der X. Hinterleibsring des cf hat zwei langlichen Erhohungen, welche die Fortsâtze

der echten Perlen andeuten. Die o Subgenitalplatte zeigt keine auiTallende Unterscbiede von
cephalotes.

Kôrperlânge des d* 14-18'"'", des 9 20-23"""; Fliigelspannung des cf 42-50™'", des Q 56-65""°.

Dièse Art scheint in den Alpen und sudlich von denselben weit verbreitet zu sein.

Ramhur hat sie nach Exeuiphiren aus Malaga beschrieben; Eu. Pictet hat sie bei San

Ildetoiiso gesainmelt. In der Sammlung von de Selys-Longciiamps befindet sich ein 9 aus den

Pvrenàen; in derjenigen des Natiir. Hist. Muséums in Wien sind mehrere aus den Alpen

herkommende Stiicke und ein 9 aus Mehadia. Ich habe sie in Laibach gesammelt.

H. Ai.BARDA in seiner Abhandlung : Notes sur les Perliiies décrites par le D' Ratnhiir

(Ann. Soc. Eut. Belg., 1889, t. XXXI II, p. 45) behauptet dièse Art sei identisch mit

P. cephalotes Curt. Doch die Beschreibung ihrer Farbe bei Rambur und besonders die von

E. PicTET gegebene Abbildung heben jeden Zweifel auf. Piciet sagt auch : v^ Il y a deux

nervures transversales dans la quatrième cellule discoidale des ailes inférieures ».

Die Unterscbiede beider Arten bestehen hauptsàchlich im kleinerem Abstande der

hinteren Punktaugen, in der helleren Farbe des Kopfes und Hinterleibes, deutlich gelblichem

Vorderrande der Fliigel und in der grosseren Zalil der Oueradern iui medialen Felde der

HinterHûgel.

Ich bin nicht imstande iu der Beschreibung der Dinocras neurotles Navas einen Unter-

schied dieser Art von der D. hactica zu lindeu und bin uberzeugt von der Identitàt beider Arten,

[Dinocras megacephala Ki.ap (Fig. 5)].

Perla megacephala Ki.apai.ek, Eur. druhv rodu Perla, Kozpr. Ces. Akad., XVI, c. 16, p. 7

(BuUet. intern., Acad. Scienc. Bohême, p. 7, tig. 4, 1907.)

Kopf màssig glânzend, vor dor M-lJiiie und auf der Stirn zwischen den l'unktaugen, den Stirnschwielen

und der M-Linio duukel, biaunlich. Thorax ol)eu biauu, auf dem Praescutuni und den Schultern heller, gelb;

Kasc. IV. 2« part.
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Hinterleib, sowie die Unterseite licht gelbbraun, an den Seiten mit brâunlichen Streifen. Fùhler, Taster,

Beine und Cerci biaua, Scheukel geoen die Wuizel iind die Scliieueu gegen die Spitze zu heller : manchmal
sind die Beine licht braun mit eineiïi âeutlichen Kniesaume der Schenkel.

Kopf auftallend gross, seine Stirnbieite doppelt so gioss wie die Lange. Punktaugen mittelgross, die

hinteren grôsser aïs die vorderen; das Verhâltnis des Abstandes der hintereu zur Entlernung von den Augen
und von dem vorderen Punktauge ist 30 : 54 : 34.

FiG. 5. — Dinocrai megaccplialii Klaji. (Kur(ipa)

Kopl und l'ruiiotuiii

(Naliirhistor. Muséum, Wien).

Pronotura im Verhaltnisse zura Kopfe auffallend klein, deutlich trapezoid, vorn viel schmâler als das
Hinterhaupt. Das Verhâltnis ihrer Lange vorn und hinten zur Lange ist 50:39:32. Sein Mittelfeld im
2. Drittel am schmàlsten,'/oder ganzenBrèite daseibst einehmend,nach vorn und hinten bogenfôrmigerweitert.

Flùgel brâuulich mit brauner Nervatur, nur die Subcosta der Hiuterflùgel, gegen die Spitze zu etwas
lichter. In deiu medialen Felde der Hinterfliigel 1-2 Oueradern. manchmal fehlèu sie aber gâuziich.

Das cf unbekannt. Beim Ç ist der Hinterrand des VIIL Bauchringes in eine dreieckige den Hinterraud
des IX. Ringes nicht erreichende Subgenitalplatte vorgezogen ; das X Dorsalsegment istrundlich erweitert

und nach unten gebogen.

Korperlànge des Ç etwa 20""", FHigeIspannung 48""'.

Fehit Coll. Selys. — Ich habe 3 9 aus « Graecia » (leg. Kruper) gesehen : 2 befinden sich in der

Sammlung des Xaturhist. Muséums in Wieu, i in dem Naturhistorischen Muséum zu Berlin.

2. Gattung ESERA Nav.

Navàs, Neur. nuevos de la fauna Iberica. (Meni. d. I. Congr. d. Natur. Espaîi., 1909, p. 144.)

Die originale Beschreibung lautet :

« Intermedium inter gênera Dinocras Klap. et Perla PicT. (s. str.)

Ocelli in parvum triangulum dispositi, posteriores minus inter se distantes quam ab
oculis. Prothorax capite pone ocnlos distincte angustior, trapezoidalis. Abdomen in Q lamina
subgenitali late obtuseque triangulari, in cf 5 segmente superne haud producto, 10 in processum
dorsalem duplicem producto. Alae posteriores campo inedio libero, hoc est sine nullis venulis. »

Die Gattung soll nach NavAs die Charaktere der Dinocras und Perla verbinden;- mit

der ersteren soll sie den breiten Kopf, kurzen Abstand der Punktaugen, die Forni des Pronotums

und der weiblichen Subgenitalplatte gemeinschaftlich haben und von derselben durch den
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Mangel der Queradern zwischeii C iiiul Cii der Hinterfliigel uiid diirch die zwei Anhânge des

X. Ringes beiin Mannchen sich scheiden.

Ich habe die Gattung hiehcr aiifgenoinmen uni die Arbeit vvohlmoglich vollstandig zu

machen; aber habe innere Ueberzeiigung, dass wir hier vvahrscheinlich mit einer Verkenming
der P. barcinonensis Ramh. zu thuu haben ; ich kann aber dièse Vermutung nicht sicher stellen,

da die Abbildung der weiblicheu Subgenitalplatte derselben widerspricht (*).

[Esera fraterna Nav.].

Navâs, Neur. iiuevos de hi fauna ibcrica. (Actas y Meui. de! I. Cong. de Nat. Espan., 1909,

P- I45-)

Die originale Beschreibung lautet :

« Major, fusca.

Caput superne vubro suffusuni, ante sigiium M, ad tempera, ad ocelles posteriores externe fuscum;
antennis et palpis t'uscis; ocellis rubris.

Prothorax transversus, fuscus, niedio rubro leviter tinctus, nitcus, valde rugosus, margine antico
conveso. Meso- et nietanotuin picea, nitida.

Abdomen fuscum, inferue fusco ochracoum, cercis fuscis, lougis, alas in quiète longe superantibus. Mas
segraento 5. dorso truncato, liaud producto, segmento 10. (ulvo, medio in duplicem processum erectum,
corniformem, basi distantera, apice contiguum, producto. Faemina lamina subgenitali late triangulari, arcuata,
médium 9. segmenti excodeute.

Pedes fusci, femoribus pallidioribus, tibiarum et tarsorum pars apicalis pallidior, basilaris obscurior.
Alae in utroque sexu pcrfectc evolutae, membrana fusco leviter tincta, reticulatione forti, fusca. Ala

anterior costa et subcosta fuscis, fortibus, subcosta basim versus aliquanlulum pallescente, campocostali ultra

apicem subcostalis duabus venulis instructo. Ala posterior campo niedio libero, hoc est nulla venula hinter
prœcubitum et cubitum ; aliquot venulis ad basim alae, in campo posteriore.

Longitudo corporis cf 16""", Ç 17mm. ^\^q anter. in cf 20""", in 9 24^5°""; alae poster, in cf i/iS""! in

9 21,5"""; cercorum in cf 17""', in 9 I4""" *•

Benasque an den Ufern des Flusses Esera.

Fehlt Coll. Selys.

3. Gattung KAMIMURIA Klap.

Kamimuria Subg. von Perla Ki.ap.ù.ek, Rozpr. Ces. Akad., X\'I, n° 31, p. 13 (1907).

Kamitniiria Gen. Ki.ap.; Plecopterorum genus : Kai/iimiiiia, Acta Soc. Entoin. Bohem., IX,

p. 84(1912).

Perla Auct., part.

Kfirper wie bei den iibrigen X^ertretern der eiiemaligen Gattung Perla. Kopf nur miissig

lang, Augen zienilich gross, aber nur miissig gewoibt. Punktaugcn drei, in der Regel ziemlich

gross und fast immer sind die hinteren deutlich grosser als das vordere; der gegenseitige

Abstand der hinteren gewohnlich nur wenig, selten bedeutend grosser als die Entfernung
derselben vom Innenrande der Augen und um ein geringes grosser oder gleich wie die Entfer-

nung vom vorderen Punktauge. Die Stirnschwielen gross, quer oder schief gestellt, eifôrmig,

vom Innenrande der Augen und den hinteren Punktaugen gleich entfernt, selten dem Innen-

rande der Augen deutlich niiher.

Pronotum in der Regel trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten

(*) Der Herr Autor war nicht (ceneigt mir die Art zur Ansicht zu .schicken.
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bedeutend verschinâlert, wobei die Lange etwa vier Fûnfteln des Vorderrandes gleich ist;

Mittelfurche tief und breit, nach hinten noch erweitert; Mittelfeld, in der Mitte oder etwas
hinter der Mitte am schmalsten, hier etwa ein Aclitel bis ein Zehntel der ganzen Breite daselbst

einnehmend, nach vorn und hinten mâssig bogenfôrmig erweitert; Fliigel meist breit, mit
parabolischer Spitze; der erste Ast des Rs bildet mit der sehr schiefen Querader r-rs den Anfang
der Anastomose. Cu, meist stark vorgebogen, mit mehreren accessorischen Aesten. Die Zelle

1M2 wenigstens dreimal so lang wie der Stiel ; zwischen der 2A1 und 2A„ in den Hinterflûgeln,

nur bei der Gruppe der K. auioena, eine Querader, sonst dieselbe fehlend.

Beim Mannchen sind die Dorsalsegniente bis zum IX. ohne jede Auszeichnung; das

IX. bat die mittlere Partie polsterartig erhoben und mit feinen Spitzen besetzt; der X. Dorsal-
ring ist in der Mitte gespalten, die Rânder 'des Spaltes sind wulstartig verdickt und nach
vorne in kurze, stabchenartige, parallèle Fortsatze verlàngert.

Beim Weibchen bildet der VIII. Bauchring entweder eine kurze, aber breite in der
Mitte des Hinterrandes ausgekerbte Subgenitalplatte, oder ist derselbe ziemlich stark trapezoid

vorgezogen und am Hinterrande gerade, oder mehr oder weniger ausgeschnitten.

Typus : Kamùnuria tibialis Pictet.

UEBERSICHT DER ARTEN DER GATTUNG KAMIMURIA.

1. Zwischen dem Vorder- und Mittelaste der 2A im Hinterflûgel eine Querader. 2.

— Daselbst keine Querader. 4.

2. Auf dem Scheitel zwischen den Punktaugen ein schwarzer Makel
;
in der Flugelspitze

ziemlich zahlreiche Queradern. atnoena Klap.

— Die Punktaugen nur innen schwarz gesàumt; in der Flugelspitze hôchstens nur

spârliche Queradern. 3.

3. Flûgel stark glânzend, etwas honiggelb gefârbt, ihre Adern nur unter der Lupe
dunkler gesâumt. fulvescens Klap.

— Fliigel nur matt glânzend, deutlich grau getrùbt und schon dem blossen Auge der

Adern entlang dunkler. latior Klap.

4. Beine gelb, hôchstens die Schenkel nach der Spitze zu etwas dunkler oder mit einem

schwarzen Saunie am Knierande. 5.

— Beine zweifarbig. g.

5. C und Se in den Vorderflûgeln gelb, auft'allend lichter als die braunen ùbrigen Adern;

auch Fiihler braun, auflallend dunkler als der Kopf. qiiadrata Klap.

— C und Se in den Vorderfliigeln nicht aufl'allend lichter als die ùbrigen Adern, im

Gegentheil erscheint R an der Wurzel manchmal lichter. 6.

6. Kopf gelbraun, nur die Punktaugen an ihrer Innenseite schwarzbraun gesaumt; Fliigel

breit mit schari parabolischer Spitze, in welcher spârliche Queradern vorkommen. 7.

— Kopf ockergelb mit schwarzen Makel zwischen den Punktaugen oder mit schwarzer

Zeichnung. 8.
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7. Der gegenseititi;e Abstand der Punktaugen zweiiiial so gross wie die Entfernung

derselben vom Innenrande der Aiigen. lepida Ki.ap.

— Der gegenseitige Abstand der Punktaugen weniggrôsser als die Entfernung derselben

vom Innenrande der Augen. chinensis Ki.ap.

8. Zwischen den Punktaugen ein schwarzer, vorn nach beiden Seiten erweiterten Fleck;

Fliigel schmal, an der Spitze abgerundet; Flùgelspannung des 9 3S-41""". coarctata Ki.ap.

— Kopf auf dem Scheitel zwischen tien l'iiiiktaugeu iiiul auf dciii Hintci lianpte ockergelb

mit einem schwarzbraniu'ii Ringe, welcher ùber die hinteren Piinklaii^en, die Stirnsclivvielen

und die Mitte des Kopfschildes sich zielit und von dit-sen Teilcn, vvelche licl l siiul, iiiiter-

brochen wird. Flùgelspannung des ç 33"'™. kelautonica Ki.ap.

g. Beine schwarzbraun, nur die Schienen grôsstenteils gelb; Fliigel braiinlich, aber die

Adern aile gelb; die 9 Subgenitalplatte kurz. tihialis Pictet

— Der proximale Teil der Beine gelb, von der Mitte oder Ende der Schenkel ist die

Farbe dunkelbraun bis schwarzbraun 10.

10. Pronotum licht, manchmal mit dunkler Zeichnung. il.

— Pronotum schwarzbraun ôiters mit lichter Zeichnung. 12.

11. Fliigel hyalin, stark irisierend. atricornis Klap.

— Fliigel deutlich angeraucht mit gelbcm \"orderrande. fonnosana Okamoto

12. Pronotum schwarzbraun, ringsum gelb gesaumt. circiimscripta Ki.ap.

— Pronotum schwarzbraun, hochstens nur am Vorderrande lichter. 13.

13. Das Subcostalfeld und die Fliigelspitze deutlich angeraucht; Se braun.

praeusta Ki.ap.

— Das Subcostalfeld hyalin, die Fliigelspitze nur schwach angeraucht und Se gelb.

similis Ki.ap.

[Kamimuria amoena Ki.ap.] (Fig. 6, 7).

Klapâlek, Plecopter. gen Kamimuria (Cas. Ces. Spol. Kntom., IX, p. 87, 104, 1912).

Kôrper ockergelb, bel den Weibchen etwas licbtor; /.wiscben den l'iinktan^oii ist oino dunkel bis

schwarzbrauner Makei, wclchcr an der Innenseite derselben ani dunkelsten ist und nach vorn nnd innen lichter

wird, so dass seine Mille selbst manchmal nicht viel dunkler isl als die ùbrit^e Flache des Kopfes. l'ronotum

Van Dvck-braun, Meso-und Mctanoluni haben ebenfalls tlie obersten Partien der konvexen Teile dunkler als

die ùbrige Flache; auch der Hinterieib ist nacli der Spit/.e hin etwas dunkler. Fiihler licht oder çelbraun

mit dunklerem Wurzel,a;liede; Taster dunkel nckertrelb; Beine ockers^elb, ihre Schenkel nach der Spitze zu

dunkler und aui Knierànde schwarzbraun gesaumt; auch die Schienen untcrhalb der Knien und an ihrem

Ende sowie die Fûfse an der Spitze dunkler. Schwanzborsten gelbbra'.in. Die Vorderfliigel graugelb getriibt,

entlang des Vorderrandes etwas dunkler; die hinteren nur ganz schwach gelblich mit Ausnahme des Vorder-

randes, wo die Farbe ein wenig deutlicher ist. Xervatur ockergelb.

Kopf trapezoid, gjeich hinter den .Augen abgerundet Vorderrand des Kopfschildes schwach bogen-
fôrmig, solang wie zwei Drittel (1er Stirnbreite nnd seine \'orderecken abgerundet. .-\ugen ziemlich gross und
stark kugelig gewôibt. Punktaugen in ein gleichschenkliges Dreieck gestelll; die hinteren von einander mehr
als von den Innenrande der Augen und dem vorderen Punktauge entfernt. (30 : 24 : 2-j). Stirnschwielen gross,
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lang eiformig, quer gestellt und von den hinteren Punktaugen wie vom Innenrande der Augen fast gleich

entfernt. Die M-Linie, da sie, sowie die Stiruschwielen; etwas lichter ist als die nàchste Kopfflàche, ist redit

deutlich.

Pronotum schwach trapezoid, vorn deutlich schniâler als das Hinterhaupt hiuter den Augen, beim cf

schwacher, beim 9 starker nach hinteu verschmàlert; das Verhâltnis der relativen Zahlen ist bei dem
ersteren 50 : 45 : 42, bei der letzteren 50 ; 40 : 42. Die Differenz ist zu gross um sie durch die verschieden

starke Vertrocknung erklaren zu konnen und icli glaube, wir mûssen eine Verschiedenheit der Form des

Pronotums je nach" dem Geschlechte annehmen Im ganzen erscheiut das Pronotum ziemlich lang. Der
Vorder- und Hinterrand sind bogenfôrmig, die Seiten gerade; aile vier Ecken sind stumpf. Die Mittelfurche

ist auffallend breit und tief. Das Mittelfeld ist etwa in der Mitte am schmâlsten und nimmt etwa ein Neuntel

der ganzen Breite daselbst ein. Die wurmformigen Schwielen stark und ziemlich regelmâssig fàcherfôrmig

geordnet.
Fliigel breit mit parabolischer Spitze. Die costalen Oueradern in den Vorderflùgeln ziemHch zahlreich,

in den Hinterflùgeln viel spârlicher und feiner und beginnen daselbst ziemlich weit von der Wurzel und
lassen ofters die'ganze basale Hâlfte des Feldes frei. Im' Subkostalfelde ist die Zahl der Oueradern auch bei

deraselben Stùcke verânderlich, meist 3-7. Rs hat meist 4, seltener 3 oder 5 Aeste und der erste von ihnen

bildet mit den der sehr schiefen Ouerader R-rs den Anfang der Anastomose." In dem Spitzenteile der Flùgel

sind manchmal so zahlreiche Oueradern, dass dièse Art nach dem alten Gattungsbegriffe ohne zôgern unter

die typischen Acroneurien eiiïgereiht werden kônnte. Cu, entsendct im Vorderfliigel 5-6, im Hinterflugel

FiG. 6. — Kamimuria ainocna Klap. (Tibet)

(J Hinterleibsende von oben

(Muséum St-Petersburg).

FiG. 7. — Kamimuria amocna Klap. (Tibet)

Ç Hinterleibsende von unten

(Muséum St-Petersburg).

2 accessorischen Aeste. Die Zelle iM, im Hinterflugel ist 3-6 mal so lang wie ihr Stiel. Der Vorderast der 2A
hat beim çf 3, beim 9 4-5 Aeste und der letzste von ihnen ist mit den Mittelaste durch eine Ouerader
verbimden; ofters finden wir auch eine oder zwei Oueradern des Vorderastes seibst.

Beim Mannchen ist der IX. Ventralbogen kaum vorgezogeu; auf dem entsprechenden Dorsal-
bogen ist in der Mitte ein schmal trapezoïdes etwa ein Fùnftel der Breite des ganzen Segmentes einnehmendes
Feld abgesondert und punktiert beborstet, im Gegensatze zu der ûbrigen Flache, welche dicht und fein

behaart und auf der Oberflache glatt ist; die Seiten dièses Feldes sind durch zwei nach vorn etwas konver-
gierende Langsfalten gebildet.

Beim Weii:)chen ist der VIII. Bauchring durch zwei Langsfalten in drei Felder geteilt, von welchen
das mittlere hinten stunipfwinklig vorgezogen, alter an der Spitze dreieckig ausgekerbt ist, wodurch zwei
dreieckige Zipfel entstehen; der Spitzenleil, welcher dièse Zipfel einnimmt, ist durch eine bogenformige
Runzel abgeschieden imd zeigt eine gerunzelte Oberflache. Der X. Ring ist in seiner mittleren Hâlfte
stumpfwinklig vorgezogen.

Korperlânge des cf 20™", des 9 21-26"""; p-Jugelspainiung des çf 49"'"', des 9 66-69°"".

Fehlt Coll. Sei.vs. — i cf und 3 9 zwischen Sogon Gomba und dem Flusse I-ïschu oberhalb des

Blauen Flusses, Ende Juli 1900 van K. KozLOV gesammelt (Mus. Akad. in Petersburg; 2 9 Dorf
Tscherku, Bassin des Blauen Flusses, Kham, S. O. Thibet, in der Hohe 11400' gesammelt in der Mitte

August von KozLOV (ibidem); dièse zwei Stiicke haben dunklere grauliche Flùgel und sind etwas grbsser,

da sie in der Flugelspannung 73""' messen.
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[Kamimuria fulvescens Klap
]

(Fig. 8, 9).

KlapAlek, Plecopt. gen. Kaminmria (Cas. Ces. Spol. Ent., IX, pp. 89, 105, 1912).

Der ganze Kôrper einfarbig gelbbraun, oder ockergelb; die Punktaugen an der Innenseite schwarz-
braun gerandet, die Runder nianchinal zu einem Alakel erweiteit; die huineralon Hiigel des Meso- und
Metascutum kastaoienbrauu, stark glaiizend; die Knien und die Fusse gegen die Spitze zu etwas duukler.
Flùgel nur scliwach graulich gelriibt mit eiuer deutliclier gelbbrauner Nervatur.

Kopf trapezoid; Vordenand des Kopfscliildes geiade, fast so lang wie zwei Diittel der Stinibreite.

Augen ziemlicli gross und gewolbt. Von den l'unktaugen ist das vordeie kleiner als die iiinteren; sie sind in

ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt und der Abstand der hinteren ist beini cf bedeutend grosser als die

Entfernung von luneurande der Augen (îo: 22-25: 27-^1), beimÇ i^'nd die .Abstaude fast gleich(3o: 29-22 : 28-30).

Die Bogeulinie auf dem Scheitel deutlicn, die Stirnscliwielen zienilicii gross, iang eiforuiig, wenig uacli vorne
geschobeu und von den l'iniktaugen wie von den Inneniande der Augen gleicli entfernt. Die M. Linie

besonders ini Mittelwinkel deullicli ausgepragt.

Pronotum trapezoid, vorne deutlicli sciunaler als der Kopf sammt Augen, nach liinlcn beim cf schwâcher,
beim 9 stàrker verschiuaiert; die relativen Zahlen sind 50 : 40-45 : 40-42. Der Vordorrand breit, stark

bogenformig, die Seitenrander gerade, iler Hinterraud ebenfals graulich, breit and bogenforniig; die \'order-

eckeu fast rechtvvinklig, die Hinterecken stunipfwinklig. Die Mittelfuniie stark, breit, besonders hinten noch
mehr verbreitert; das Miltelfeld tief, zienilich breit, etwa in des Milte i;8-i 7 der ganzeu Breite daseibst

einnehmend, vorne und hinten stark erweitert; die wurmformigen Schnorkeln sehr stark.

H fc4

FiG. 8. — Kamimuria julveicens Klap. (.\Iuu-Pin)

(^ Hintei'leibsende von unteii

(Muséum Paris).

Fig. 9. — Kamimuria fulvescens Klap. (Mou-Pin)

Ç Hintei'leibsende von unien

(Muséum Paris).

Die Flùgelspitze schnial parabolisch. Die Oueradern ini Kostalfelde nicht zahireich, in den Hinter-

flùgein ausser (1er humeralen nur 6, so dass ihr Abstand bedeutend grosser ist als ihre Lange. Ini Subcostal-

felde 3-7 apicale Oueradern. Sektor radii im Vordertlûgel und die V'orderzinke ini Hinterllùgel entsenden nieist

4 Aeste, von welchen der i. mil der Ouerader rs den .Anfang der Anastomose bildet. Der vordere Cubitus

bildet im Vordertlûgel 4, im Hinterllùgel 2 accessorisehe Adern. Die Zelie iR, im Vordertlûgel fast und die

Halfte iM, im Hinterllùgel etwa q mal langer als ihr Stiel. Zwischen den apikalen Adern linden wir in beide

Fiiigelpaaren einige Oueradern, die ott so zahireich sind wie bei den typischer .Acroneurien. Der Vorderast

der 2A ensendet 3, bei den grôsseren Weibchen 4-5 accessorische Adern zwisschen welcher eine ()uerader

entwickelt ist ; die andere Ouerader belindet sich zwischen den ersten accessorischer Aste und dem zweiten
Hauptaste der 2.\. Dritte .\nalader vieiàstig

Beim d" ist der IX. Ventralbogen nur schwach bogenforniig verlângert und mit kurzen Seitenfalten

versehen so dass wir kaum von einer Subgenitalplatte spre'chen konnen. Der zugehôrige Dorsalbogen ist in der

Mitte auf einer trapezoïden Stelle etwas eingedriickt und daseibst mit spitzigen Kornchen hesetzt. Der
X. Dorsalbogen ist in der Mittellinie eiugeschnitten, die Rànder des Einschnittes wulstartig verdickt, erhoben,

aneinander gepiesst, gegen die iibrige Flache des Ringes durch einen starken grùbcheuartigen Eindruck
begranzt, schemen aber nicht in Dornen ditïerenziert zu sein.

Beim 9 bildet der VIII. Ventralbogen eine dreieckige bis parabolisch an der Spitze ausgekerbte
Subgenitalplatte, welclie am Grunde zwei Drittel der Breite und etwa ein Drittel der Lange des IX. Ringes
einnimrat. Der IX. Dorsalring ist ia der Mitte stark dreieckig vorgezogen.
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Felilt Coll. Selys. — Beim cf Kôrperlânge etwa 20™'" fder Kôvpev etwas gekrùmmt); Flûgelspan-

niiug 49-52°""; beim 9 Kôrperl. 20-25""'. — 2 cf und i Ç Mou-Pin, leg. A. David, 1870 (Mus. Paris). —
I 9 China, Chen-Si, leg. A. David, 1875 (Mus. Paris) hat in der Flùgelspitze zahlreiche Oueradem.

[Kaminiuria latior Klap.].

Klapâlek, Plecopt. gen. Kaminiuria (Cas. Ces. Spol. Entom., IX, pp. 91, 105, 1912).

Kopf dunkelockergelb, die hinteren Punktaugen an ihrer Innenseite dunkel gesâumt, welcher Saura
ôfters sich stark verbreitert, so dass ein schwarzbrauner, nach der Mittellinie zu verwaschener, beide Punk-
taugen verbindender Makel eiitsteht, welcher d.is uupaare vordere Punktauge nicht erreicht, dièses ist

hinten nur schmal schwarzbraun gesâumt. .\uch an der Wurzel der Fûhler ist jederseits auf deni Kopfschilde
eine scliw.iche duiiklere Wolke Pronotuiu Van Dyck-braun, selten elwas lichter, Meso- und Metanotum
glanzend kastanienbrauu, auf deni Scutellum maiichraal etwas ins rôtliche ùbergehend. Hinterleib ockergelb
so wie die Kôrperunterseite. Fùhler dunkel an der Wurzel bis schwarzbraun; Taster lichtbraun. Beine
dunkelockergelb, Schenkel mit schwarzeni Knierande. Schieneu au der Wurzel und an der Spitze zu schwarz-
braun. Fusse dunkelbraun. Schwarzborsten dunkelbraun, deutlich duukler als der Hinterleib. Flùgel deutlich
graubraun getrùbt, aber die Mitte der Felder ist etwas lichter. Xervatur gelbbraun, durch ihren gelblichen
Ton von der cher grauen Membran deutlicli abstechend

Die Form des Kopfes und Pronotums, Stellung der Punktaugen und Stirnschwielen kaura von jener
der A', amoena verschieden, aber die Flûgel deutlich breiter Rs hat in den Vorderflùgeln meist 3, in den
Hinterflùgeln 4 Aesteu, von welchen eiuer oder der andere wieder gegabelt ist. Cu, entsendet in den Vorder-
flùgeln meisi 4, seltener 3, in den Hinterflùgeln 2 oder nur i accessorischen Ast. Die Zelle iM., in den Hinter-
flùgeln ist 5-6 mal so lang wie ihr Stiel. 2.A., iu den Hinterflùgeln hat 3 accessorische .\este, von welchen der
hiiiterste mit 2Aa durch eine Ouerader verbunden ist

Die weibliche Subgeni^alplatte weicht in ihrer Form von jener der A', amoena nicht ab. Der X. Ring
ist auf der Rùckenseite in ihrem mittleren Drittel, ebenfalls aber doch etwas weniger als bei der genannten
Art vorgezogen.

Die Kôrperlânge 20-22"°", Flùgelspannung 50-54"".

Fehlt Coll. Selys. — i 9 Zwischen Sogon Gomba imd dem Flufse 1-Tschu, an dem oberen Laufe des

Blauen Flufses, ende Juli ges. von KozLOV; 2 9 Darindo an dem oberen Laufe des Blauen Flufses in der

ersten Hàlfte Angusts 1900 gesammelt von demselbeu; i 9 Sud. Alasan, Gobi, in der 2. Halfte September
ges. von KoZLOV. .A.lle Stùcke in dem Muséum der .Akademie St. Petersburg.

Die Art steht ohne Zweifel sehr nahe der K. amoena, doch der breitere Kôrper, auffallend breitere und
dunklere Flùgel, dunkleres Meso- und Metanotum sind sehr gute Artmerkmale besonders da mehrere Stùcke

in derselben Gegend gesammelt worden sind.

[Kamimuria quadrata Klap.] (Fig. 10).

Klapâlek, Japonské druhy podcel. Perlinae (Rozpr. Ces. Akad., XVI, n° 31, p. 15, 1907). —
Id., Ueber d. Arten d. Unterfam. /^<;r/?'«(?^ aus Japan (Bull, inter. Akad. Se. Bohême,

p. 10, fig. II, 1907).

Okamoto, Erster Beitrage zur Kenntnis Japan. Plecopt. (Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc.,IV,

p. 119).

Korper stroh^elb, stellenweise, z. B. an der Hinterleibsspitze hellgelb. Stirn mit einer schwarzeu
glânzender M.ikel die cinen uugefalir quadralischen Lîmriss hat und zwischen den Punktaugen liegt. Augeu
schwarz. Pronotuni au den Randern und iin Mittelfelde braun. Mesonotum braunlich. Fùhler braun, ara
Grunde schwarzbraun. Schenkel am Knierande mit schmalen Saume und die Schienen ebenfalls unterhalb des
Kniees schwàrzlich. Fusse dunkler als die Sciiienen. Nur die Vorderflùgel schvvach getrùbt, da aber die .A-dern

mit .A.usnahme von Costa, Subcosta und derOueradern im Costal and Subcostalfelde, die gelb sind, dunkelbraun
siud, so macht es den Eiudruck als ab die V'orderrandsfekler gelb gefârbt wàren. In den Hinterflùgeln sind
die Adern gelbbraun. Costa, Subcosta, der mittlere Teil des Radiiis und die Oueradern im Costal- und Sub-
costalfelde hell gelb.

Kopf massi» lang, mit schwach konvergierende Seiten, stumpiwinklige Vorderecken und bogenfor-
raigen \ orderrande des Kopfschildes; seine Lange zur Breite etwa 20 24. .Augen mittelgross und wenig
gewôlbt. Die hinteren Punktaugen sind gross und deutlich grosser als das uupaare vordere und aile drei
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bilden eiii gleichseitiges Dreieck; der Abstand der hintereu et\v;i uin ein ', grôsser als deren Entfernung voni
Innenraiide der Augeii

( 30 : 24 : 30). Stiriischwielen schmal langlich, querniassig iiach voine geschoben, den
Aiigeu ein ganz kleiii wenig iiah?r gelegen als den Punktangen. M-Linie niassig stark.

l'ronotuni trapczoid, vorne so breit wie ikis Hinterhaiipt, nacli hinton deullich verschmalert (50 : .)0 : ^8).

Voidei- uiid Hinteirand scbwach bogenformig, Seiten gerade; Vordoi ecken rechtwinklig, Hinteiecken
stuniplwinklig. Mittelfurcho sclinial, aber scharf; Mittelfeld ziemlicli breit, etwas hinter der Mitie '

,; der
ganzen Breite daselbst einnehniend, nach vnrn und hiiiten bogenformig erweitert Sclinorkeln niâssig stark.

Fui. 10. - Kamimuriii quadrala Kld]). (Japan)

Cf Hinterleibsende voïi oben

(Muséum Biuxelles).

Fliigel ziemlich breit, mit parabolischer Spitze. Costale Oueradern im Vorderflùgel ziemlich dicht, ini

Hinterflùgel fein und weit von einander entfernt. Im Subcostalfelde gewôhnlicli 4 Oueradern. Rs meist mit

3, seltener mit 4 Aoston, von wekhen der erste mehr oder wenigormil die Anastomose vcrbimden ist. Cu, im
V'orderihigel mil 3, im Hinlerlliigel mit i Aste 2A, im Hmterllùgel mil 2-3 Aesten, oiuie Ouerader. iR, im
Vorderflùgel mehr als dopi)ell; i M, im Hinterfliigel 3 ' ,-5 mal langer als der Stiel.

Im VorderHùgel 3, im Ilinterllugel nur einen accessorischeu Ast
Beim Mannclien ist der IX. Ring anf der Bauchseile kaum vorgezogen und nur kurze Seitenfaltcn

kennzeichnen die unvollkonunene Snbgenitalplalte; auf der Ruckenseite ist seine Millelparlie als ein

viereckiges Polsterchen erholxni und auf demselben mit feinen Spilzen bewelirt. Die X. Dorsalplalte

ist hinten ausgeschnitten und die Rander des Auschnittes nach oben inngestiilpt. wodurch 2 kurze uach vorn
gerichtele Lobi gebildet werden. Der Suiiraanallobus Irilt miter dem Rande des X. Riuges deutlich hervor.

Subanalklappenliurz und verborgen.
Die Subgenitalj)latte des 9 sehr breit, aber kurz und bogenfôrnn'g, in der Mitte der Hinlerraudes tief

rundiich ausgekerbt. Des X. Dorsalbogen stark dreieckig vorgezogen.

Kôrpeviange des cf u""", des 9 etwa 12-14""". Fliigelspannung des cf 38-42"""', des 9 46-52""".

Fehit Coll. Sei.vs. — Japan (Mus. Berlin), 2 cT i 9 Oiwaki, sept. ; 1887 (Mus. Bruxelles). Okamoto
und XlKKO (Erster Beitr. zur Kennlnis Jap Plocopt

, p. 119) nieldet sie von Sapporo, Oiwaki.

[Kamimuria chinensis Iviap.] (Fig. 11).

Klapâlek, Plecopt. goii. Kaniiiiiuria (Cas. Ces. Spol. Ent., IX, pp. 92, 106, 191 2).

Korper mit Ausnalime des braunliciien Pronotum gelbbraun. Fùliler gelbbraun, Taster brauidicli,

Augen sclnvarz, die Punktaugen aui der Innenseite schwarz gesauml. Beine lichti)raun, die vorderer Schenkel,
die Sclienkelringe und Hiiiten gilbbraun; die Farbe der Schenkel von der gelbbraunen Wurzel i)is zum
schwarzbrauiieii l'"locke vor deni Knie allmahlich dunkler. Cerci gelb. Fliigel schwach gelrubt, unti zwar in

den zwei vorderen Felderu etwas starker. Xervatur nur massig stark gelbbraun, die aiissere Halfle des
Radius gelb.

Kopf fasl halbkreisfôrmig. Der Vorderrand des Kopfschildes elwa '
3 der Stirnbreiie lang, an den

Ecken breit abgerundet Augen ziemlich gross, aber nur massig gewolbt. Punktaugen in ein gleicharmiges
Dreieck gestelit, die hinteren viel giosser als das impaare vordere. Der Abstand der hintcren etwas grosser als

die Enlîernung vom Innenrande der Augen, untl noch etwas gnjsser als die Entfernung vom vorderen.

(30 : 28 : 26) Die Bogenlinie auf dem Scheitel ziemlich deutlich. Die Stirnsclnvielen gro,>-s, lîinglich eiformig,

von den Punktaugen und dem Inneniande der Augen etwa gleich entferiit. Die M-Linie massig stark.

Pronotum Irapezoid, vorne kaum schmaler als der Kopf samnit Augen, nach liinlen stark verschmalert;
die relativen Zahlen sind (50 : 35'5 : n). Der \'orderrand niâssig breit, bogenformig, die Seilenrânder fast

Fasc. IV, 2' [lart. 4
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gerade; die Vordeveckeii fast etwas scharfwinklig, die Hinterecken stuinpfwinklig. Die Mittelfurche sehr fein,

das Mittelfeld nur seicht; massig bieit, hiiiter der Mitte eiii Zelintel der ijanzen Breite daselbst einnehmend,
vorn und hinten eiweitevt. Uie wurmrormigeu Schnovkeln spârlich und fein.

Flùgel schmal, ihre Spit/.e schmal parabolisch. Im Costalfelde sind die Oueradein nicht zahlieich

und die erste ist von der humeialen auch ini Vorderflùgel weit entl'eint; ini Hinteiflûgel sind etwa yuerailern
nur in der ausseren Halt'te des Costalfeldes vorhanden. Die apikaleo Oueradern des Subcostalfeldes sind

sehr zahlreich, im YorderHûgel 9, im Hinterflùgel 6-8. Rs mit 4. Aeste, \-on welcheu der i. zur Bilduug der

FiG. II. - KiTinimuriii chinensis Klap. (Central-' hina)

Ç> Hinlerleibsendf von unten

(Naturhist. Muséum Wiin).

Anastomose beitràgt. Cubitus anticus biidet im Vorderflùgel 4, im Hinterflùgel 2 accessorische Adeni, zwischen
den apicalen Adern des Vorderflùgels konnen einige Queradern vorkommen. Die Zelle iR, im Vorderflùgel
etwa um die Halfte, lAL im Hinterflùgel nicht ganz viermal so lang \vie ihr Stiel Der Vorderast der 2 Analader
mit 3 accessorischen Aesten ; keine Queradern.

Beim 9 biidet der VHI. Veutralbogen eine fast halbkreisfôrmige Subsjenitalplatte, die ani Grunde etwa
die mittleren zwei Viertel der Breite des ÏX. Ringes einnimnit, hinten tief und schmal aus,y;eschnitteu ist; die
Seiten des Ausschnittes sind fast parallel, der Grund desselben abgerundet, so dass man ihn etwa als schmal
elliptisch bezeichnen kaun. Der X. Dorsalbogen in der Mitte rundUch erweitert.

Die Korperlànge 17""" Flùgelspannung 56'""'.

Fehlt Coll Selys. — 19 Central China leg. Scherzer 1892 (Wieuer Naturhist. Muséum).

[Kamimuria coarctata Ki.Ar.] i^Fig. 12).

Ki.APAi.EK, Plecopt. gen. Kamiiiiiuia (Cas. Ces. Spol. Eut., IX, pp. 94, 107, 1912).

Der ganze Korper des mir vorliccrcndes Stùckes ockergelb, nur die 3 Punktaugen sind durch einen
schwarzen Makel verbunden welcher vor den hinteren nach aussen sich verl)reitert. Fliigel gelblich getriibt,

bcsonclers die vordcren und das vordere Teil der Hinterflùgel nu't golber Xervatur. Auf dèm Pronôtum ist

das Mittelfeld ohne Mittelfurche, der \'order- und Hinterrand dunkler Aile Gliedmassen ockergelb.
Kopf trapezoid mit geraden Vorderrande und abgerundeten Vorderecken des Kopfschildes; dieser

hat vorne nicht ganz zwei Drittel der Slirnbvcite. .\ugeii nur niiltelmâssig gross und gewolbt. Die Punk-
taugen zicmlich gross, in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der Abstand der hinteren, welche deutend
grosscr sind als das vordere ist etwas grosser aïs die Entfernung vom Innenrande der Augen oder vom vorderen
unpaarer Punktauge (30 : 23 : 28). Die Stirnschwielen gross, langlich, eiformig von den Punktaugen und den
Innenrande der Augen gleich entfernt. J)ie M-Linie schwach.

Pronntum trapezoid, vorne bedeutend schmaler als der Kopf sammt Augen, kaum so breit wie das
Hinterhaupt, nach hinten stark verschmalert; die relativen Zahlen der vordere Breite sind 50 : 40 : 43.
Vorderrand breit, aber wenig bogenformig, die Seitenrander fast gerade, die Vorderecken rechtwinklig, dîe
Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche miissig stark, das' Mittelfeld etwa im zweilen Drittel am
schmalsten, etwa ",„ der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorne und hinten bedeutend erw.eitert.
Die wurmformigen Schwielen zicmlich stark.

Die IHùgelspitze rundiich parabolisch, die Vorderfliigel ziemlich breit Die Oueradern im Costalfelde
nicht zahlreich, ihr Abstand grôsser als ihre Lange; im Hinterflùgel nur 6-8 Queradern. Im Subcostalfelde
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3-5 apikale Oueradern. Sektor radii im \'(»iileinùgel und die Vorderzinke der Media iin Hinterflùiïel hat

q Aeste, voiT welcheii der erste zur Bildung der Anastainose beitr;igt. Cubitus anticus biidel ini Vorder-

flùgel drei, im HinterlUigel nur eine aber gegabelte accessorische Ader. Die Zelle iK, im Vorderfliigel etwa

uni die Halfte, iM, im Hiutertlùgel etwa? mehr ais 4 mal langer als ilir Stiel. Der Vorderast des 2. Ànalader
entsendet 3 Aeste; keine Oueradern.

\'\C,. 12. — Kamimuria conrctala Klap. (Cliina)

(^ Hinlerleibspitze von oben

(Muséum St-Petersburg).

Beim c? ist der IX. V^entralbogeu nur schwach rundlich vorge/.ogen mit zwei kurzen Seitenfalten so dass

die Subgenitalplatte nur ungenûgend eniwickelt ist Der zugehorige Dorsalbogen ist in der Mitte seiner

hinteren Halfte eiugednickt! wodurch ein quer langliciies Fefd entstebt; leider ist das Exemplar im Alcohol

gewesen und etwas verscliimmelt, so dass es unmoglich geworden die Strucktur dièses Felde zu untersucben.

Der X. Dorsalbogen ist in der Mitte geschlitzt und die Rànder des Scblilzes in zwei, nach vorne gericlitete

dùnne, stabchenartige, an tler Spitze abgerundete Fortsàtze vorgezogen.

Die Kôrperlange, 13- 15™'° b' lûgelspannung, 38-41"

I d* Nord Pékin, leg. A. D.wio, 1865 (Mus. Paris); i cf China, leg D' SjanstkyFehltColl. Sei.vs.

(Mus. St. Petersburg)

Die Art steht unzweifelliaft der A' fuhescens sehr nahe ist aber von der selben durch die geringere

Grosse und das Fehlen der Ouerader zwischen dem \'order- und Mittelaste des 2A reichlich verschieden.

LKamimuria formosana Okam.] (Fig. 13).

K. formosnua Okamoto, Erst. Beitr. Keniit. Japan. Plecopt. (Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc,

III, Part. 2, p. 120, Oct. 1912).

K. Sc//eid/iiii>i Ki.AvAi.KK, H. Sauter's Formosa Aiisbeute, Plecopt. (Entoni. Mitteil.. Hd. i,

n° II, 1912, p. 342 und Suppt. I^ntoni., N° 2, 1913, p. 112, lig. i). — Rlap., Plecopt.

gen. Kainiinui ia{0\<,. Ces. Spol. Eut., IX, p. i.}, 108, 1912).

Kôrpcr licht honiguclh, aut'dcni Kopfe ein eifurmiger, die Mitte des Ko]3fschildes einnelimender und

oin viereokiger zwischen den Slivnschwielen, dem vorder'en Punklauge und der Scheitelsutur liegender Makel

sclnvarzbraùn. Aul dem Pronotum ist ilas Mittelfeld, der Vonlerrand bis iiber die \'ordenandsfurche und die

umt,'cbogenen Seiten scluvarzl)raun ; von den lelzteren ist in der .\nsiclu von oben nur ein schmaler Saum
sichtl)ar'~~ Fuhler an der Wurzel gelb, sonst schwarzbraun; Tastor sclnvarzbraùn. Bcine bis zur Mitte oder

zweitem Drittel der Schenkel gelb, sonst sclnvarzbraùn. Cerci gelb. Fliigel stark angeraucht, nur das Costal-

feld licht schwel'elgelb Xervatur dunkelhraun, nur C, Se und die costalen CJucradern gelb; R starker

vortretend.
r • ir ,

kopt ziemlich breit, traiiezoid, stark nach vorne verschmalcrt und mit schwach bogenfornngem \ order-

rande des Kopfschildes. Augen recht gross und gewôlbt Punktaugen in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt

die hinteren etwas gr(«sor als das vordere, der Abstand vom Innenrande der .Augen deutlich kleiner als die

Entfernung <ler hinteren von einander (30 : 2:; : t,\\. Slirnschwielen gross, quer, breit eiformig und dem
Innenrande der Augen naher als den hinteren Punktaugen Die M-Linie deutlich vortretend.

Pr.motum sechseckig, vorne nicht ganz so breit wie das Hinterhaupt hinter den .Augen, anfangs

gleichmassig breit, etwas hinter der Mitte stark n.ich hinten verschmalert ( 50 : 13 40). Der sehr schmale

Vorder- und Hinterrand schwach bogenformig, Seiten im stuinpfen Winkel gebrochen. .Mittelfurche schmal,

scharf; Mittelfeld etwa in der Mitte am sch'malsten, kaum etwas mehr als ein Zehntel der ganzen Breite
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daseibst eionehmend, nach vorn und hinten bogenfôrmig erweitert. Die wurmformigen Schwielen glànzend

und daher nur raassig vortretend.

Flùi^el schmal mit fast elliptischer Spitze. Costale Queradein scliwach, voii einander weit entfernt iiud

in den Hiiiterflùgeln uur in der aiisseren Hâlf'te des Flûgels voilianden; i-'x, subcostale (Jueradern. Rs mit zwei

Aesten. von welchen der erste mit der Anastomose zusammenhangt.
Cu, im Vorderflûgel mit 2, ini Hinterfiiigel mit 1-2 x-\esten. M nnd X'orderast der 2 Analader nicht

gebogen; der letztere mit zwei Aesten, obiie Ouerader gegen den Mittelast Die Zelle 1 R, im Vordertlùgel

ist etwas'mehr als zweimal, iMj im Hintertlûgel isl fast 5 mal so lang wie ilir Stiel.

FlG. 13. — Kainimuria formosona Klap.

(j* Hinterleibsende von oben

(D. Ent. Nat. Muséum Berlin).

Beim Mânnchen ist der IX. Ring auf der Bancbseite nur wenig bogenfôrmig vorgezogen
; auf dem

Rùcken ist derselbe bei dem mir vorliegenden Stùcke tief eingedrùckt, so dass es unmôglich wird seine

Structur zu verfolgen. Der X. ist, wie bei der Untergattung ùblich, am Hinterrande wulstig verdickt und
lângs der Mittellinie in zwei nach vorne gerichtete Forsatze vorgezogen. Beim Weibchen ist der Hinterleib

verschrumpft und scheint keine besondere Auszeichnung zu zeigen.

Beim 9 ist die VIII. Ventralplatte in eine dreieckige, an der Spitze durch einen langlichen Einschnitt in

zwei abgerundete Làppchen geteilte Subgenitalplatte vorgezogen. Sie ninnnt am Grande fast die ganze Breite

des IX. Ringes ein und erreicht fast den Hinterrand desselben Ringes. Der X. Dorsalbogen ist abgerundet
dreieckig vorgezogen.

Kôrperlânge beim cf 10-12™'", des 9 10-13"""'; Flùgelspannung des o* 21-35™™, des 9 27-37""™.

Fehlt Coll. Selys. — i cf Kosenipo, Formosa, X. 1900 und X. iqii, i 9; i 9 Fuhosho, Formosa, III.

iqog, beide leg. H. Sauter (Deutsch. Ent. Mus.).

Taihorin, 7 und 22. V. 1911 mehrere o*. i 9-

Ok.\mato ftihrt als Localitàt nur Formosa an.

[Kamimuria kelantonica Ki.ap.].

Ki.apAi.ek, Plecopt. gen. Kamiinui in (Cas. Cès.Spol. Entom., IV, pp. q6, 107, 1912).

Kopf dimkel ockergclb mit cinem schwarzbraunen verwasclienen Ringe, welcher liber die hinteren
Punktaugen, die Stirnschwielen, in die hinteren Winkel der M-Linie, und liber die Mitte des Kopfschildes
sicht zieht Das Pronotum ebenfalls dunkel ockergelb, am X'orderrande braun, am Hinterrande braunlich und
mit schwarzbraunen umgeschlagenen Seiterrandern. Meso- und Metanotum ockergelb, die erhohten Telle
des Praescutiims und Scutums auf dem ersteren braunlicii. Die Lnterseite und ider Hinterleib hellgelb.

Fùhler und Taster gelb, die letzteren an der Spitze der Glieder dunkler. Beine gelb, die Schenkei mit
einem schmalen schwarzbraunen Knierande und die Schienen auf der Innenseite ihrer Wurzel mit einem
kurzen Striche von derselben Faibe. Schwanzborsten hellgelb. Flûgel schwach graulich getriibt mit ziemlich
starker, die vorderen mit dunklerer, die hinteren mit lichter gelber Xervatur.

Kopf breit, quer fast halbkreisformig; der Vorderrand des Ko])fschi]des im stumpfen Winkel gebrochen.
Augen gross und gewôlbt. Punktaugen in ein gleichseitiges Dreieck gestellt, die hinteren gross. das vordere
auffallend kleiner; der Abstaïui der liinteren viel grosser als deren Enlfernung vom Innenrande- der
Augen (30 : 24 : 30). Stirnschwielen ziemlich gross, langlich elliptisch schief, wenig nach vorn geschoben und
von den hinteren Punktaugen fast gleich wie vom Innenrande der Augen entfernt Die M-Linie stark
vortretend
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Pronolum quer lânglich viereckis;, mit scharfen Vorder- uud stark abçerundeten Hinterwinkeln. Es ist

voiii deutlich schmaler als dus Hiiitei haupt und bei deni inir voiiiesjeiuleii Stiicke eisclioint uach liinten etwas
erweiteit da der uiiiiîeschhi.yene Kaud elwas von obeii sichtbar bleibt. Das Veihaltnis der Breite zur Lange
ist 50:41 DerVorderrand ist bogenlormig, Seiteii fastgerade und der Hintciiand ei>cheint infolge derabgerun-
deten Hinterecken ebenfails elwas bogenforniig. Die Mittclfurclie ist selir breit und tief, das Miitelleld elwa
in der Mitte am schnialsten und daseibst etwa den zehnien Teil der ganzen Breite einnelimend, nach vorn
und hinten bogenforniig erweitert. Die wurnilorniige Schwielen stark.

Miigel schnial, nach der paraboliscben Spiizè stark erweiteit; die costalen Queradern schwach, beson-
ders jfue in den Hinterrtiigeln und recht weit von einander entfernt. Sector radii mit 3 Aesten, von wekhen
der erste mit der Anastomose verbunden ist. Der vordeve Cubitus stark vorgebogeu, ini Vordeitlugel nnt 4, im

FiG. 14. — Kamimuria kcLmtonica Klap. (Osl Malakka)

(2f Hinterleibsende von obcn

(Muséum Hamburg).

Hinterfliigel mit 2 Aesten. Die Media und der Vorderast der zweiten Analader nicht gebogen, der letztere

mit 2 accessorischen Adern, welclie niclit mit dem Mittelaste verbunden sind. Die Zelle iR, un Vorderflùgel,
die iMj im Hintertlûgeli' mal -o lang wie der Stiel

Beim o* 'st der IX. Ring auf der Bauchseite massig bogenforniig erweitert, auf der Riu-kenseite mit
eineni rauheu Polster versehon, das quer ist uud nur den hiuteren Teil tler Kùckenllacbe einnmiml.

Kôrperlânge 13™"", Fliigelspannung 33»'"'.

Fehlt Coll. Selys. — çS Kelanton, Ost Malakka (Mus. Hamburg).

Kamimuria tibialis Pict. (Fig. 15).

PerliX tibialis Picri:T, Perlides, p. 217, tab. X\'I1I, Fig. 6, 7.

Kiiinimuiid tibi<ilis Ki..A.p.\i.fc:K, Japonske druhv podcel. Perlinae (Rozpr. Ces. Akad., XVI,
n"3i, p. 13; Bull, iiiteni. Acad. Se. Bohême, 1907, p. 9, fig. 10). — Ki.ap., Plecopt.

gemis K'iiiiiii/iin i(i (Cas. Césk. Spol. Eut., I\', p. 107, 1912).

Kopf oben schwarzlîratin inâssig glânzend; beim d* ist liiiiter den Stirnschwielen nach
aussen vor den hintercr Piinktangen eiiie orangegelbe vertiefte Stelle; beim ç ist ein ahnlich

getaibter Fleck jederseils auf deni Hinterhaupt nach hinten und innen ; von den Augen und
jederseits vor dem vorderen Punktauge ist eine schiefe liingliche Schvviele, welche den niittleren

Teil der .M-linie bildet. Die Unterseite des Kopfes ebenfails schwarzbraun. Pronotiim schwarz-

braun, beim 9 an der Seiten etwas lichter. Meso- und Metanotuni schwarzbraun bis rotlich-

kastanienbraun. Hinterleib gelbbraun, die letzten Kinge bràunlich. Die Unterseite des Thorax
gelbbrauii bis biaun. Das Grundglied der F"(ihler schwarz, die niichsten etwa 10. Glieder gelb-

braun dann ins braune bis schwarzbraune iibergehend. Taster schwarzbraun, Augen schwarz,

Punktaugen zitronengelb. Beine schwarzbiaun, nur die Schienen mit Ausnahme des âussersten

Cîrnndtheiles unter dem Kniegelenke gelbbraun. Cerci gelbbraun, gegen die Spitze zu bràunlich
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Flûgel schwach braunlich angeraucht, am Vorderrande etwas gelblich; Adern gelbbraun oder
vôUich gelbbraun.

Kopf breit (20 : 25), sein Vorderrand fast nur halb so breit wie die Stirn zwischen den
Augen, stiunpfwinklig vorgezogen. Augen ziemlich gross und gewolbt; Piinktaugen relativ gross,

beim cf grosser als beim 9 im gleicliseitigen Dreiecke gestellt; der Abstand der hinteren ist

grôsser als die Entferniing von den Augen (30 : 24 : 30). Stirnschwielen schmal, fast quer,

massig nach vorn geschoben, von den Augen und hinteren Punktaugen fast gleich entfernt,

M-Linie deutlicli.

Pronotum trapezoid, vorne deutlich schmaler als der Kopf samnit Augen, nach hinten

deutlich verschmalert (50 ; 37 : 33). Vorder- und Hinterrand bogenformig. Seiten gerade,

mit rechtwinkliger \"order- und stumpfen etwas abgerundeten Hinterecken. Die Mittelfurche

scharf, das Mittelfeld ziemlich schmal, im 2. Drittel nur etwas mehr als ein Zehntel der ganzen
Breite einnehmend, nach vorn und hinten bogenformig erweitert. Schnorkeln stark.

Fliigel massig breit mit parabolischer Spitze. Costale Queradern in beiden Fliigeln

schwach und weit von einander entfernt, besonders aber in den Hinterflûgeln. Im Subcostal-

felde 6-7 apikale Queradern ; Rs meist mit 3, seltener mit 4 x'iesten, von welchen der erste mit

FiG. 15. — Kamiimiria liHii/is Pictet (Japan)

Ç Subgenilalplatte

(Coll. Klapàleki.

der schiefen Querader r-s den Anfang der Anastomose bildet; Cu, im Vorderflûgel mit 3, im
Hinterfiiigel mit i accessorischen Aste; 2A1 im Hinterfliigel mit 2 Aesten, aber ohne Querader
gegen 2A„. I^ie Zelle iR, im Vorderflûgel etwa 2 mal, iM.^ im Hinterfliigel etwa 8 mal so lang

wie der Stiel.

Beim cf der IX. Ventralbogen nur ganz wenig bogenformig verlângert so dass die

Subgenitalplatte nur durch zwei seichte Seitenfalten angedeutet ist. Auf den VII. VIII.
und IX. Dorsalringe ist das durch zwei divergierende stumpfe Kanten begrenzte trapezoide

Mittelfeld eingedrûckt und zwar auf den hinteren Ringen stârker als vorne. Der X. Dorsalbogen
ist aufgeschnitten, die Rânder des Schlitzes sind wulstartig verdickt und zwar hinten starker

als vorne und die Hinterecken sind kugelig aufgetrieben.

VIII. Hinterleibssegment des o bildet eine deutliche, durch Seitenfalten begrânzte aber
sehr kurze Subgenitalplatte, uelche im ganzen einem bogenfcirmiger Umriss hat, aber in- der
iMilte ziemlich tiet geschlitzt ist. Letzter Dorsalbogen ist stumpfwinklig vorgezogen.

Kôrperlange cf 17"'", Q 18"""; Fliigelspannung cf 42""", ç 53™"'.

I cf und 9 ans der Coll. Ski.ys mit der Bezeichnung « Japan », welche auch Me Lachlan
gesehen hat und (p. 171) zitiert. In meiner Samnilnng befindet sich i cf ans Yokohama;
nebstdem liabe ich folgende Exemplare gesehen : 2 d und 2 9 des Naturhist. Muséums in

VVien, die mit « Koretz, Japan, 1875 » bezeichnet sind; i 9 mit derselben Fundstàtte aus

dem Muséum zu Berlin.

Okamoto (Erster Beitrag zur Kenntnis der japan. Plecopteren [Trans. Sapporo Nat.

Hist. Soc, 1912, IV, Pt. 2, p. iig] fiihrt eine ganze Reihe von Localitâten aus Japan an.
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[Kamimuria atricornis Ki.ap.] (Fij,^ 16).

KlapAlek, Plecopt. gen. Kaiiiiiiniria (Cas. Ces. Spol. Knlom., IX, pp. 96 uiid 108, 19 12).

Kôper ockersjelb mit Ausiiahme des Meso- und Metaiiotums, welche griinlich hraiiii, aiif dom
Praescutuin und Scutellum ctwas lichter sind. Das Wiirzelglied der Fiihler ist ockerijolb, mit dem Kojife

gleichfarbig, die ubrige sciiwarzbrauii. Schwan/.borsten ocivers^elb. Fliisjel iiyalin, staiic irisicrend, Ncrvatuv

ficlit ocl<ergelb mir R dunl<ler; die ersteu 3 Laniîsadeni iiberhaupt sind am (irunde aun'ailend stark und
vortretend. Aile Punklaugen auf ihrer Innensoite mit einem sclnvarzen Makel gcsâunit.

Der Kopf und das Pionotum sind infolge des Vertrocknens des niilit gan/, leifen Sliickes etwas defor-

micrt so dass die Angaben der Ausmaasse niclit ganz genau sein konnen Augen ziemlicii gross aber nur niassig

gewolbt, Punktaugen in ein l'ast gleichseitiges Dreieck gcstellt und der gegenseitige Abstand der hinteren

bedeutend grosser als die KnHernung vom Innenrande der Augen (^0 : 22 : 27) Stirnscbwielcn bedeutend

gross und schmal, schief, von dem Augenrande wie von den liinteren Punktaugen fast gleicli entfernt.

Pronotum wahrscheinlicii trapezoid.

FÏùgel ziemlicb breit mit sciiarf parabolischer Spitze. Die costalen Oueradern in dem Vorderllùgel stark

und dicht, in den Hinterlliigeln schwach und spârlich; Rs mit 4 .^Vesten, von wclchen der erste zusannnen mit

Fk;. 16. — Kaiitiniiiria niricornii Klap. (( aciiiii Hills)

O' tlinieik-ibsende von oben

(Muséum London).

der sehr schiefen Querader r-s den Anfang der Anastomose bildet; Cu, im Vorderflùgel mit 6, im Hinterfliigel

mit 2 accessorisclTen Aesten ; Die Zelle'iM, im den Hintertlùgehi i mal so lang wie der Stie!; 2A, m den

Hintcrflùgeln mit 4 Aesten, ohne Ouerader.
Beim cf sind die Genitalringe ganz normal wie bei anderen Arten der dattung gebddet. Das erliolite,

mit Borstenpunkten besetzte Feld auf dem Riicken des IX Ringes ist rundlieh trapezoid, vorn breiter als

hinten.

Kôrperlânge etwa lô"""; Flûgelspannung si"""'.

Fehlt Coll. Selys. - i çS Cachin-Hills, leg. H. L. Stanton (Mus. London).

Kamimuria circumscripta Ivi ai •7)-

Ki.AP.Âi.KK, Plecopt. gen. Kaiiiii)iuria (Cas. Ces. Spol. Entoni., IX, pji. 98 und 109, 1912).

Kopf oben und uiilcn duu hwegsdunkel sepiabraun, nur scliwach ghmzend. l'ro
,
Meso- und Metanotum

sepiabraun, Pronotum an aile vier Randern breit gelb gesauint. Der iibrige Korper und die Lnterseite (mit

.\usnahme des Roples) gelb lùsles Fùhlerglied fasl scluvaiz die (ieissel dunkeli)rauii Berne scliwaiz, die

Wurzel derselben bis zur'Mitle der Sclieiikelgelb. Der grossie Teil der Cerci ai)gei)roclien, aber die Lei)cr-

bleibsel dunkel sepiabraun mit Ausnabme der aussersten Wurzel die gelb ist. Die Vorderllùgel sehr scluvacli,

nur an der .Anastomose deutliclier getrubt ; die HinterHiigel wasseiklar, aber die aussere Halfte der Miigel-

spitze auf beider Paarcn stark braun angeraucht. Die VorderlUigel malt, die Hinterlliigel ziemln.h slark

irisierend. Die Xervatur stark dunkelbraùn, nur die Costa, Subcosta, aile (Kieradern ini Costal- und fast aile

im Subfostalfelde gelb.

Der Ropf und das Pion.itiim ist auf den mir vorliegenden Slùrke etwas deforniiert. Kopf trapezoid, der

Vorderrand des Kopfschildes gerade etwas mehr als lialb so breit wie die Stirn zwischen den Augen Diese
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massig gross and gewollit. Punktaugen ebenfalls mittelmassig gross, in ein fa^t gleichseitiges Dreieck gestellt.

Der Abstand der hinteien nierklich grosser als die Entfernung voni Iimeniande der Augen (30 : 22 : 2&). Die
Stirnschwieien kieiu, brait nierenformig, etwa gleich von den Punktaugen wie von dem Innenrande der

Augen entfernt. Die M-Linie nur schwach angedeutet.

Pronotuni trapezoid, vorne wenig schmaler ais der Kopf sanimt Augen, nach hinten mâssig ver-

schmàiert; die relativen Zahlen sind (50 : 43 : 41), die hintere 37, die Lange 35. Der Vorderrand massig
bogeaformig. Der Seitenrand an allen Ecken ausgekerbt, so dass dieselben zahntorniig vortreten, was aber

eine Folge der V'ertrocknung sein kann. Die Mittelfurche ziemlicli stark, das Mittelfeld loreit, ini liinteren

Drittel bauchig erweitert.

Flùgel schmal, ihre Spit/.e parabolisch, die Oueradern im Costalfelde der Vorderflùgel zahlreich, im
Hinterflùgel spàrlicher, besonders in der basalen Hallte tVhlend. Die apikalen Oueradern des Subcostalfeldes

zahlreich (Ô-7). Sector radii mil 4 Aesten, von welchen dei erste mit der selir schieten Querader r-s den

FiG. 17. Kamimtiria circumscripta Klap. (Tonkin)

Q Subgenitalplalte

(Muséum Paris).

Anfang der Anastomose bildet. Cubitus anticus im Vorderilûgel hatnoch3 accessorische Aeste, von welcher
aber der erste gegabeit ist, im Hinterflùgel mit 2 Aesten. iR, im Vorderflùgel mehrals um i 2. Die Zelle 1M3
im Hinterflùgel fàst 5 mal langer als ihr Stiel. Die zweite Analader mit 2 Aesten aber ohne Querader.

Beini 9 'st der \\\\. \^entralbogen in der Mitte in eine zungenfôrmige etwa ein Drittel der Breite des

Ringes einuehmende, bis in die Milte des IX. Ringes reicheude und an der Spitze stumplwlnklig ausgeschuit-

tene Subgenitalplatte vorgezogen. Der X. Ring ist auf der Bauch und Dorsalseite bogenformig verlàngert.

Die Kurperlànge, lô""™; Flùgelspannung 49""".

Fehlt Coll. Sei.ys. — i 9 Tonkin, Bac-Kan, Song-Kan, leg. A. Bertrand, i Sept. 1903 (Mus. Paris).

[Kamimuria praeusta Klap.] (^1 ig. 18).

KlapAi.ek, Plci'opt. geii. Kaniiiiniria (Cas. Ces. Spol. Entum., IX, pp. gij und 110, 1912).

Kopf oben und unten, so wie Prnnotum Van D\'ck-braun, die Stirnschwieien des ersteren rotbraun
und die Stirn zwischen den Punktaugen schwarzbraun; der Vorderiand des Pronotura heller als die ùbrige
Flaclie. Der ùbrige Korper gelb, nur Meso- luid Metanotum in der Milte braunlich. Fùhler leider abgebrophen,
aber erstes Glied, welches gei)lieben ist, schwarzbraun. Taster >clnvarzbraun. Beine ebenfalls schwarzbraun,
nur ihre Basis bis zum crsten Drittel der Schenkel gelb. Cerci bis auf die gelbe ausserste Wurzel schwarzbraun.
Fhigel glanzend wasserklar, nur das Subcostalfeld und die Flùgelspitze stark angeraucht und an der Anasto-
mose der Vorderflùgel eine schwache Wolkc; die Grenze der a])icalen Makel geht gerade in der Mitte
zwischen der Anastomose und dem Endrande ciucr ùber die Flùgelspitze. Xervatur deutlich, dunkler als die
Membran, braunlich, ijesonders der Radius sehr stark; nur die Costa und die Oueradern im Costalfelde gelb.

Kopf trapezoid ziemlich lang, da seine Lange nur wenig kùrzer ist als die Stirnbreite (20 ; 22), der
Kopfsi;hild vorne stark vortrelend, mil fast geraden \'orderrande, Avx langer ist als zwei Drittel des Stirnbreite,
und fasl jiarallclen Seiten. Augen gross, aber srlnvach gewolht. Punktaugen massig gross in ein gleichseitiges.
Dreieck gestellt; der .\b^tand der liinteren von einander beinahe zweinial so gross, wie die l^ntfernung einer
jeden vom Innenrande der Augen (30 : 16 : 32). Die Stirnschwieien ziemlich gioss, nierenfornùg ziemlich weit
nach vorne geiùckt, dem Innenrande der Augen naher gelegen als den Punktaugen. Die M-Linie scliwach
entwickelt.

Pronotum quer langlich vorne kaum schmaler als der Kopf sammt Augen, nach hinten wenig
verschmâlert. Die relativen Zahlen sind (50 : 44 34). Der Vorderrand ziemlicli stark bogenformig, die Vor-
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derecken beinahe rechtwinklig, die Hintereckeu stumpf. Die Mi ttelfii relie vorne schwacli, nach hinten
stârker, das Mittelfeld màssig breit voin zweiter Drittei wo es etwa '

s der ganzen Breile einniniiiit, nach vorne
stàrker, nach hinten weniger erweitert Die wurnilormigen Sciniorkehi nicht zahlreich aber grob.

Die Fliigelspitze schmal parabohsch. Die (Jueradern ini Costalfelde der Vorderfliigel zahlreich, ini
Hinterrtiigel weniger zahlreich, in der unterea Haflte fehlend Die apikalen Oiieradern des Subcostalleldes
iin Vorderflugel 2-3, ini Hintertliigei 4. Sektor radii mit 3 Aesten, von welclien der erste mit der schiefen

Kig. 18. - Kamiinuiia t>raeu%la Klap. (Toiikin-C^hina)

Ç Subf^L-niialplaitc

(Musiniin Paris).

Oiierader r-sden Anfangder Anastomose bildet. Cui)itus anticus ini Vorderlliigel mit 3 accessorischen Adern;
im Hintertliigei ohne solche Ader. Die Zelle 1 R, iin Vorderlliigel etwa uni ein"' ,, iM, (les Hintertlùgels mehr
als dreinial langerais ihr Stiel Die 1 Analader mit 2 Aesten ohne Oueradern gegen den Mittelast.

Beim Weibchen bildet der \'I1I Ventralbogen eine deutliclu^ tlreieckige, an der Spitze ausgekerbte uud
bis in der Mitte des IX. Ringes reichende Siibgenitalplatte. Dor X Dorsalbogen in der Mitte stark bogen-
fôrmig vorgezogen

.

Die Kôrperlànge ir"™: Fliigelspannuug 32""".

Fehlt Coll Sei.vs. — I 9i frontière Chine-Tonkin, région de Lao-Kay et Ho-Kheou, leg. Ch. Dupont,
1900 (Mus. Paris).

[Kamimuria similis Ki.ap.] (Fig. 19).

KlapAi.ek, l'iecopt. gen. Kainiinuria (Cas. Ces. vSpol. Entoiii., IX, p. loi iind 110, 1912).

Kopf oben, liinter der bogenformigen Scheitellinie gelbbraun, vor derselben sepiabraun, zwischen den
Funktaugen schwarz; die Stirnschwielen und M -Unie rotbraun. Pronotimi \'an Dvck-braun, der iibrige

Korper saninit der Unterseite liclit gelbbraun, nur das Meso- und Metanotuni uud die Kehle braun schattiert.

Fiililer abgebrochen, das erste (ilied schwarbraim ; Taster schwarz. Beine schwarzbraun, die Hùften, Schen-
kelringe, die Wurzel der Schenkel, Kniee und die Spitze der Schienen licht gelbbraun. Cerci schwarziiraun
nur die ausserste Wurzel licht gelbbraun. Flugel schwach getriibt, der Costal- und Subcostalstreifen bis ziir

.Anastomose hell, der iibrige Teil des Subcostalslreifens angeraucht; Costa, Subcosta und die Oueradern im
Costalfelde geli), aile andere Adern braun und besonders der Radius sehr auffallend.

Kopf trapezoid, stark nach vorne verschmalert, der Vorderrand des ko]ifschildes fast gerade uijd kaum
langer als die Halfte der Stirnbreite. .\ugen gross, niassig gew<)ll)t; Punktaugen drei, gross,' der .Abstand der
hinteren fast zweimal so gross wie die iMitfernung vom Innenrande der Augen und kaum grosser als die
Kntfernung vom unpaaren vorderen Punktauge; es sintl demnach die Punktaugen in ein gleicbschcnkiig-es,

stunipwinkliges Dreieck gestellt (30 : 17 : 2"]). I)ie Stirnschwielen lanzettlich schmal fast quer gestellt, wenig
nach vorn geschoben und von der Punktaugen weit mehr als von den Augen cntfernt. Die M-Linie nur mâssig
angedeutet. Die liogcnformige Scheitellinie stark ausgepragt.

l'ronotum trapezoid, vorne deutlich schmalerals der Kopf saninit Augen, so breit wie das Hinterhaupt
nach hinten deutlich verschmalert; die relativen Zahlen sind (^o : yj 38). Der Vorderrand breit, bogenformig,
die Seitenrànder gerade, die Vorderecken etwas scharfwinklig und die Hinterecken stumpfwinklig Die
Mittelfurclie lief und breit, besonders hinten ; das Mittelfeld tief, breit, binter der Mitte etwa '

,. der ganzen
Breite einnehmend. wenig nach vorne und hinten erweitert. Schnorkelii zahlreich und stark.

Fliigel massig breit, mit parabolischer Spitze. Costaladern im Vorderlliigel zahlreich, im Hinterflùgel
weniger zahlreich, in der untereii Hriifte fehlend. Im Subcostal felde 3-4 apikale Oueradern. Sektor radii

entsendet drei .Aeste, von denen 2, ausserhalb der .-Vnastoniose verlaufen. Cubitus anticus im Vorderfliigel mit
^, im Hinterlliigel mit einen accessorischer .\ste. Die Zelle iR, im Vorderlliigel mehr als 2 mal, iM, im
Hinterfliigel mehr als dreimal so lang wie ihr Stiel ; die 2. Analader mit 3 Aesten, aber ohne (Jueiader.

Fa«c. IV, 2« part.
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Beim o* ist der IX. Ventralbogen normal, kaum verlangert; der zugehoiige Dorsalbogen ist in der Mitte
auf eine trapezoideu Stelle etwas erhoben, der Hinterrand daselbst wulstartig verdickt und mit feineu Spitzen
uûd lâageren Bôrstchen besetzt. Der X. Dorsalbogen ist in der Mitte gespalten, ilie Rander des Spaltes
daclifô'"mig gegeneinander erhoben und wulstig verdickt.

Die Kôrperlànge la""""; Flùgelspannung 37""".

Fehlt Coll Sei.vs. — i cf » frontière Chine-Tonkiu, région de Lao-Kay, et Ho-Khéou (Mus. Paris).

FiG. 19. — Kamimura similis Klap. ((."hina-Tonlcin)

ç^ Hinlerleibspitze von oben

(Muséum Paris).

Die vorliegeude Art steht sehr nahe der A', firaensta, und man konnte geueigt sein sie fur verschiedene

Geschlechter derselbeu Art z\\ halten, aber in diesem Falle wûrde das cf viel grosser sein als das 9, was bei

Plecopteren nirgends vorkomnit. Xebstdem sind die l'~lugel der praeusta in der Spitze deutlich angeraucht

Subcosta ist braun uud der N'orderrand des Pronotum lidit.

[Kamimuria lepida Klap.].

KlapAlek, Supplementa Entoniologica, N° II, p. 112, (^1913).

Korper licht ockergelb; Kopf oben etwas dunkler, die Punktaugen schwarz imiringt, der Scheitel
zvvischen denselben und der Kopfschild mehr oder weniger braun ; auch Pronotum lichtbraun untl nur entlang
des Mittelfeldes lichter ins gelbe ùbergehend; der umgeschlagene Seitenrand licht sepiabraun ; Scutum auf
dem Mesonotum braun. Fiihier bis zur Wurzel und die Taster sepiabraun. Beine licht ockergelb; Schieneu am
Knierande schmal sepiabraun gesâumt uud die Fusse am Grunde und an der Spitze sepiabraun. Schwanzborsten
gelb, noch ein wenig lichter als die Hiuterleibsspitze. Flûgel rein, glanzend irisierend, die vorderen nur gauz
schwach brauulich angeraucht mit gelber bis lient gelbbrauner einfarbiger Nervatur.

Kopf quer ellii)tisch mit bogenfôrmigem Vorderrande und konvergierendeu Seiten des Kopfschildes.
Augeu ziemlich gross und bedeutend nach aussen und innen gewolbt. Punktaugen ziemlich gross, die hinteren
deutlich grosser als das vordere; ihr gegeuseitiger Abstand zweimal so gross wie die Entfernimg voni Innen-
rande der Augen und wenig grosser wie die Entferuung vom vorderen Punktauge (30 : 15 : 2']). Stirnschwielen
schmal eiformig, cpier, ziemlich weit nach vorue, dem Innenrande der Augen deutlich nâher als den hinteren
Punktaugen gestellt. Die M-Linie nicht sehr deutlich.

Pronotum trapezoid, vorne nicht ganz so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten deutlich verschmâlert
(^5^ 39 • .i7) Aile vior Seiten schwach bogenformig, Vorderrand schmal. Die Mittelfurche vorne fein, in der
hinteren Halfte stark rinnenartig erweitert. Mittelfeld massig breit, hinter der Mitte etwa 'a der gauzeu
Breite dasell)st einuehmend, nach vorne und hinten anfangs fast geradlinig, dann bogenformig erweitert.
Die wurmfôrmigen Schwielen massig stark.

Flùgel ziemlich breit mit parabolischer Spitze. Costale Oueradern fein, weitlâufig; 3-4 subcostale
Queradern. Rs mit 3, sultener nur 2 Aesten, der erste von ihnen mehr oder weniger mit der Anastomose
verbunden. Cu^ in den Vorderfliigeln mit 3, in den Hinterllùgel mit i Aste. Die Zelle iR, in den Vorderflûgeln
ist zweimal, iM^ in den Hinternùgeln viermal so lang wie ihr Stiel. M und 2A, in den HinterllùgeJn nicht
geschweift; der letztere mit 2 Aesten, ohne Ouerader

Die Genitalsegmente des Mannchens siud nach dem bei dieser Gattung ùblicheu Plane gebildet; der
Polster auf dem IX. Dorsalringe etwas langer als breit, vorn abgerundet.

Kôrperlànge 12"""; Fliigelspannung 33""".

Fehlt Coll. SiiLYS. — Suisharyo, Oktob. lyii, leg. H. Saiikh, 2 cf.
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Die Art ist in ihrer Farbuns: der A', chincnsis aiii nachston, ist aber viel kleiner aïs dieselbe. Die
Stellung der l'unktaugeu zeicrtaber ihre Vorwandtschaft mit der A', similis Griippe.

[Kamimuria ione Ni idham].

Fer/a ioiie Needham, Rec. Indiaii Mus., vol. III, part. ;,, n" 12, p. 1S7, taf. XIX. fig. 5-7 (1909).

Kiiie duiiklc biaunliciu- Art mit sparliclicr undeiitlichcr Zeic'hlUln;^^ Kopf j,'elblich mit einem ver-
wascheiien schwarzhraïuieii Make! zwischcn deii l'.inktauiren. Korper sonst fast cinfarbijr braimlicb. Fùhler
schwarzbraun. Beiiie <rclblich br.um mit diinkleroii Knien tmd Fùsseii. V\n^e\ fast livalin mit (l.inkelbrauner
Nervatur. Sch\vanzi)orsten j;eli)licir

Die maunliche Subsjenitalijlatte lans;, scbaui'elformig iiiul nur das iintere Drittcl dor Hinterk-ii)sspitze
deckcud; sie ist gleichmassig gowiilbt, glatt ohiio Scbw'iole, ai)er entlang des froicii Hiiiterrandes vordickt.
Der X. Ring ist unten verdcckt, oben ges]ialten und in zwei parallèle, anfangs aufgerichtete, dann, scliarf
nach vorn gebogene stumpl'o und diclU genaherte l'"ortsatze vorgezogon.

Beim Weibcbcn i>t der \'I1I 15aiulning in eine stnmpf dreieckigc Siibgenitalplatte verlângert, dio
fast die ganzo Droite des Hinterlcibes cinnininit.

Lange des Korpers beim rj n-15""", des 9 15"""; Flùgeispanmmg des q* 35""", beim 9 43-45™"".

Fehlt Coll. Selys. Kulu, W. Himalaya, <S cf , 5 9 ; Kurseong, W. Himalaya [Coll. Ind. Muséum].

Obwohl die Beschreibung oine siciiere Identilizierung der .Art nicht moglich macht, so glaubc icli, dass

die Art in die Gattung Kamimuria gehôrt.

4. Gattung PERLA Geoffroy [sensu eniend].

Ich habe deii Uinfaiig dieser Gattung, welche urspriinglich aile IMecopteren timfasste,

auf die grossen europaeischeu Arten rcstringiert.

Die Punktaugen sind in ein fast gleicliseitiges Dreieck gestellt und der gegenseitige

Abstand der hiiiteren ist wenig grôsser als die Entlernung voni Innenrande der Augen. Die
langliclien clliptischen und etwas schiel gestellten Stirnschwielen sind màssig nach vorne
geschoben und fast gleich von den hinteren Punktaugen wie vom Innenrande der Augen
entfernt. Pronotuni trapezoid, vorn fast so breit wie das Hinterhaupt hinter den Augen, nach
hinten deutlich verschmalert, mitgeraden Seiten und zieuilich schuialein, in der Mitte etwa ein

Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehinenden Mittelfelde (mit einziger Ausnahnie). Fliigel

nur màssig breit, nianchmal zicmlich schm; I. Rs mit 3 oder 2 Aesten, von welchen der erste mit

der schiefen Querader r-rs den Anfang der Anastomose bildet. Die Zelle iM in den Hinter-

fliigeln lang, vielmals langer als der Stiel ; der Vorderast der 2A hat 2-3 accessorische Aeste
immer mit einer Querader gegenden xMittelast.

Beim Mannchen bildet die IX. Ventralplatte eine kurze schaufelfôrmige Subgenital-

platte; die X. Dorsalplatte ist in der Mitte teilweise geschlitzt und die Riinder des Schlitzes

in zwei einfach walzenformige, kurze, schief nach vorn gerichtele Fortsâtze verlângert. Die
Subanalklappen breit kahnformig.

Beim Weibchen ist die VIII. Bauchplatte normal, nur in der Mitte mit 2 kleinen

divergierende dreieckigen Zipfeln. Die X. Dorsalplatte ist entweder in ihrer ganzen Breite oder

nur in der Mitte abgerundet dreieckig oder parabolisch vorgezogen.

Bisher nur aus Europa und Nord-Amerika bekannt.

Tvpus : Pc} 1(1 hipiuictata Pictet.
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UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Das stark trapezoid Pronotum hat ein breites, an der schmalsten Stelle etwa ein

Sechstel der ganzen Breite desselbst einnehmendes Mittelfeld, welches nach vorn und hinten

bogenfôrmig erweitert ist. latisiilcata Klap.

— Das Mittelfeld iiinimt an der schmalsten Stelle kaum ein Zehntel der ganzen Breite

daselbst ein nnd ist anfangs geradlinig und erst ganz vorn und hinten bogenfôrmig erweitert.

2.

2. Kopf meistenteils, besonders aber unten auf der Kehle schwarz, nur das Hinterhaupt

heller und die M-Linie sowie auch die Stirnschwielen etwas rôtlich; der X. Dorsalring des 9
in der Mitte dreieckig erweitert; die Schwanzborsten unterhalb der zusamniengelegten Fliigel

deutlich vorragend, schwarzbraun hôchstens undeutlich rotbraun geringelt.

abdoniinalis Burm.

— Kopf grôsstenteils, besonders aber unten auf der Kehle licht, ockergelb. 3.

3. Schwanzborsten auffallend lang, die zusamniengelegten Flûgel weit iiberragend
;

Kojif oben wie unten dunkel ockergelb, Pronotum schwarzbraun caiidata Pictet

— Schwanzborsten nicht auftallend lang und wenn sie die Fliigel etwas mehr iiberragen

dann ist das Pronotum licht. 4.

4. Pronotum einfarbig sepiabraun bis schwarzbraun 5.

— Pronotum ockergelb, wenigstens mit einem deutlich dunkleren Mittelfelde. 6.

— Pronotum ganz licht ockergelb, sein Mittelfeld kaum dunkler, der Kopf mit dem

Pronotum gleichfarbig, ohne jeden Makel; Beine einfarbig ockergelb, am Knierande der

Schenkel kaum kenntlich dunkler. Flûgel gelblich, mit gelber Nervatur luteipes Klap.

5. Pronotum licht sepiabraun sowie der ganze Kôrper mit leichtem Stich ins griinliche;

Fliigel normal stark graubraun getrubt. Hintere l'unktaugen von einander mehr als vom Innen-

rande entfernt. caucasica Pict.

— Pronotum dunkel sepiabraun, Fliigel graubraun getriibt mit stark vortretender

Nervatur. Der gegenseitige Abstand der hinteren Puiiktaugen der Entfernung vom Innenrande

der Augen gleich. Fliigel der ç verkiirzt. abbreviata Klap.

— Pronotum schwarzbraun, Fliigel griinlich grau getriibt mit stark vortretenden Adern
;

der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen grôsser als die Entfernung vom Innenrande

der Augen. Fliigel normal. Die dunkelsten Formen von marginata Panz.

6. Die Entfernung der hinteren Punktaugen vom Innenrande der Augen ist kaum zwei

Drittel ihres gegenseitigen Abstandes gleich. pallida Guer.

— Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen ist nur wenig grôsser oder deutlich

grôsser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen. 7.

7. Pronotum lichter oder dunkler gelbbraun mit einem deutlich dunkleren Mittelfelde,

aber nie an den Seiten dunkler gesaumt. 8.

— Pronotum gelbbraun mit einem deutlichen dunkleren Mittelfelde und Saume an den

Seiten. u.
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8. Das Mannchen knrzfliiglig, die Nervatur ineist duiikel, besonders der Radius der

Hinterflùgel deiitlich dunkler als dieSubcosta; die Scliwanzborsten iiberragen die zusaminen-

gelegten Flûgel. madritensis Ramb.

— Das Manncht-n voUfliiglig und die Schwanzborsten kiirz, die zusammengelegten

Flûgel nicht ûberragend. 9.

9. Die Nervatur licht gelbbraun, nicht stark vortrett-nd
; Flûgel schwach glânzend,

deutlich graulich getriibt und gelblich getârbt. 10.

— Die Nervatur braûnlicli, deutlich vortretend; Fliigel glânzend, schwach getriibt, aber

deutlich griinlichgelb getârbt. iiiar^inata Panz.

10. Pronotnni 50 : 40 : 36; Punktaugen 30 : 26 : 37. bai ciiiuiicnsis Ramb.

— Pronotuni 50 : 44 : 32; Punktaugen 30 : 25 : 30. ocliracea Koi.bk.

11. Die Seitenfelder des Pronotnnis ohne tlunklen Mitteifleck; Kopf gleichniâssig gelb,

ungefleckt
; Meso- und Metanotum und Abdomen braun, nur die Hinterleibsspitze gelb; Beine

und Schwanzfâden braun; Fliigel leicht griinlich mit brauner Nervatur; Fliigelspannung 50""".

inipiinctata PicT.

— Die Seilenlelder des Pronotums mil einem deutlichen dunklen Mittelflecke. 12.

12. Praescutum des Meso- und Melanotums licht, hochstens nur in der Mitte etwas

dunkler; Beine gelbbraun oder hcUbraun mit dunklen Knien. abdoDiinalis Burm.

— Praescutum des Meso- und Melanotums dunkel, mit dcm Scutum glcichfarbig
; Beine

ganz gelb oder Schenkel gegen die Wurzel und Schienen gegen die Spitze zu lichter. 14.

13. Fliigel des o' normal bipunctata Picx.

— Fliigel des o" so verkiirzt dass die vorderen, welche deutlich langer sind als das

andere Paare, âhnlich wie dasselbe nur an die Hinterleibsspitze reichen. carlukiana Klap.

14. l'unktaiigi'n clwas kleincr und der Abstand der hinleren grôsser als ihre Entfernung

von den vorderen
; der X. Dorsalring des Q in der Mitte rundlich erweitert; die Fliigel kaum

getriibt. dacica Ki.ap.

— Punktaugen etwas grosser, ein vollkommcn gleichseitiges Dreieck bildend, der

X. Dorsalring des o in der Mitte trapezoid erweitert; die Fliigel graubraun getriibt.

iiiaxima Scop.

Perla bipunctata Picr. (I-ig. 20).

Perla hipHudata PurrKT, Ann. d. Scienc. Nat., t. XX\'III, p. 55, tab. \\ fig. 12-13 ('833).

— Perlides, p. 187, tab. XI-XIl (1841). — KlapAi.ek, Co jest /-*. iiiaxima Scop. (Cas.

Cêsk. Spol. Ent., XII, C. 3 4(1915).

Perla bicaiidata (L.\ NEWMA>f, Mag. Nat. Hist., III, p. 36 (1939). — Brauer, Neuropt.

Austr , p. 38, (1857) — NavAs, Perlinos de Espaiia, Congreso de Granada, Secciôn 4 —
Cienc nat., iqio p. 3.

nec Perla bicaudata Stephens, Catal., p. 315, n° 3587 (1829); Illustr. Brit. Entom.,

p. 135(1836).
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Perla maxima [Scopoi.i], Hagen, Stettin. Eut. Zeit., p. 80 (1850). — Imhoff, Beitr. Anat.

d. P. m<jxii/m, Aarau (1881). — Schoch, Neuropt. helvet., p. 25 (1885). — Rostock,

Neuropt. Gerni., p. 163(1888). — Schoenemund, Zool. Jahrb. Bd. 34, Abt. f. Anatom.

(1912). —• Klapâlek, bis zum Jahre 1913.

Perla grandis Curtis, British Entom., Tab. 190, Text (1827), nec Rambur (= P. maxima
(Scop).

Perla ceplialotcs Burm., Handl). d. Entom., II, p. 880 (1839); nec Curtis, Brit. Ent. (1839).

Perla Klieili i^avas, Bolet. Soc. Arag. Cienc. Nat., VIII, n 5, p. 100 (1909).

Kôrper ockergelb. Punktaugen breit schwarzbraun uniringt. Kopfschild ani Rande braun
und hinter den Augen ein brauner Fleck; die Stirnschwielen hellgelb. Auf dem Pronotuni ist

das schmale Mittelfeld, der Vorder- und Hinterrand und ein schinaler vSaum der Seitenrander
schwarzbraun ; die Seitenfelder, zeigen ]e einen verwaschenen brauuen Makel. Scutum und
Scutellum der Mittel- und Hinterbrust sind kastanienbraun; die Brustseiten sind braun und die

FiG. -o. — Pei/ii hiptinctiila Pictet (Eui'opa)

Kopf und Pronotuni

(Coll. Klapâlek).

Bauchseite des Abdomens ist ebentalls etwas dunkler als die Dorsalseite. Fiihler und Taster
schwarzbraun. Beine hellbraun mit schwarzbraunen Knien und Fûssen. Schwanzfaden mit dem
Hinterleibe gleichfârbig. Beim 9 sind die Farben etwas lichter.

Flùgel ganz wenig getrûbt und entlang des Radius gelblich. Adern braun, in den hinteren
Fliigel der grôszte Teil der Subcosta und das untere Drittel des Radius gelb. Die Querader rm
verbindet den letzten Ast des vSektor Radii mit dem ersten Aste der ]\Jedia.

Kopf ziemlich quer, mit geradem Vorderranden, abgerundeten Vorderecken und mjissig

konvergierenden Seiten des Kopfschildes ; seine Lange zur Stirnbreite wie 20 : 32. Augen
massig gross, stark gewolbt. Punktaugen ziemlich gross, der Abstand der hinteren etwa 3 Durch-
messern gleich und so gross wie die Entfernung vom Augenrande und vom vorderen Punk-
tauge. Stirnschwielen etwas grosser als die hinteren Punktaugen, denselben etwas nàher gelegen
als dem Augenrande, langlich eiformig und massig nach vorn geschoben. M-Linie ziemlich
schwach.

Pronotum trapezoid, vorn etwas schmaler als das Hinterhaupt, nach hinten nur wenig
verschmâlert (50 : 42 : 41). Vorder- und Hinterrand bogenfurmig, .Seiten gerade. Aile 4 Ecken
stumpwinklig. Mittelfurche stark, besonders hinten breit. Mittelfeld schmal, vor der Mitte
etwa den 15. Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten nur massig,
bogenfôrmig erweitert. Schnorkeln grob, aber nur schwach vortretend.

Fliigel ziemlich breit, mit parabolischer Spitze. Die costalen Ç)ueradern von einaiider

mehr entfernt als ihre Lange betragt, besonders in den Hinterflùgeln ; Rs in der Regel nur mit
2 Aesten, von welchen der erste mit der schiefen Querader rs den Anfang der Anastomose
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bildet; Cu, in den Vorderfliigeln mit 2-3 accessorischeri Aesteii, von welchen al)er einige

gabelig sein konnen; in den Hinlerliiigeln meist mit einem, selten mit 2 accessorisclien Aesten;
2 A, meist mit 2 accessorisclien Aesten und einer Ouerader gegen den 2A„. Die Zelle iR im
Vordertiùgel bis um die Hiilfte langer, iM^ im HinterHiigel 2 '/„-3 mal so lang wie der Stiel.

Die mannlichen und weiblichen seknndaren Sexualcharaktere wie oben bei der Heschrei-

bimg der Gattung angegeben.

Korperlange 17-22"""; Fliigelspannung 43-64°"".

Dièse Art ist im siidlichen Teile von Mitteleuropa nnd in Siideuropa weit verbreitet;

in den Alpen lebt sie in niederen Lagen und im Vorgebirge. Sie Hiegt Ende Juni und in juli.

Die ans dem Norden Europas zitierten Exemplaren brauchen revidiert zu werden. Ein typisches

aber auffallend grosses Weibchen aus Algier (zwischen Blidah und Medeah, am 6. August 1884,

leg. M. (^UEDENFELDT bcfindet sich in dem Naturhistorischen Muséum zu Berlin; sie liât

2^mm Lange und 62™"' Fliigelspannung.

Die Synonymie dieser Art ist sehr yerwickelt, aber 3 yon den in derselben yorkoni-

menden Namen komnien ernstlich in Betracht.

Was die P. bicaudata vvar, dazu gibt uns die ungeniigende Beschreibung iiberhaupt

keinen Aufschluss. Newman identifiziert zwar das in der Linné' schen Sammlung befindliche

Stiick mit der bipnnctatn Pictet, aber darauf bat Pictet die sicher ricbtige Antwort gegeben,

dass dièses Exemplar den Wert als Type dadurcb verloren bat, dass mebrere Stùcke dieser

vSammlung durch neue ersetzt worden sind. Richtig ist aucb die Bemerkung Pictet's, dass jeder

von den nach Linné folgenden Autoren den Namen bicaudata einer anderen Art gegeben bat,

wodurch die Synonymie unlôslich geworden ist.

Der Namen P. maxïina Scop., den Me Lachlan fiir dièse Art eingefiilirt bat und den

aile Autoren dann angenommen haben bezeichnet sicher nicht dièse Art, denn dieselbe bat nie

dunkelbraune Beine und Scbwanzborsten. Icb halte die P. tiiaxtina Scopoi.i fur dieselbe Art

wie P. grandis Rameur und /*. a/pico/a Ki.ap. Ich glaube also gerechtfertigt zu sein den Namen
P. biptmctata Pict. als den einzigen welcher sicher die hier beschriebene Art bezeichnet

wieder einzufiihren.

Sei.ys tïihrt in seinen Katalog mehrere Lokalitaten an : Vieil-Salm, Dolhain und

Douxflanime
;
jedocli von den in der belgisclien .Sammlung befindlicher Stiicken i ç mit der

Etiquette « VS ^'/o » und dem Zettelchen iiiaxiiua Scop. ist eine tvpische inaigitiata
; ebenso

5 o' 9 mit der Etiquette « VS » (hôchstwahrscheinlich Vieil-Salm); i ç mit « Dolhain » ist

ebenfalls tnargitiata. Da dièse Exeniplare die einzigen sind, welche die P. )iiaxi»ia des Katalogs

vorstellen und die P. inargiiiata angehôren so wiire dièse Art aus dem Kataloge zu streichen.

Zwei (S, Stiicke aus 1 )ou.\llamnie gehoren der 1'. carlukidiia I\i ap. an.

Perla carlukiana Ki ai.

Perla niaxinia var. carlukiana Ki.ap.vi.ek, Evrop. druliy rodu Perla (Rozpr. Ces. Akad.,

vol. XVn, n' 16, p. Il [1907]; Bull, intern. .Acad. scienc. Bohême, p. 10(1907).

P. mar^inata Steph., Catal. Brit. Ins., p. 314 [1829]; ibid., Illustr. Brit. Eut., p. 134 (1836].

Dièse Art stimmt in jeder Hinsicht mit der P. bipunctata Pict. \maxima Auct.]

iiberein, nur die Farbe ist nicht so b.ell; aiich die gelbliciie F"arbe entlang des Radius ist nur bei
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denjenigen Stiicken deutlicher, welche reifer zu sein scheinen; der dunkle Streifen aiif den

Briistseiten zieht sich bis auf den Hinterleib. Das auffallendste aber ist, dasz die Flùgel des d" so

verkiirzt sind, dass die v^orderen, welche deutlich langer sind als das andere Paar, âhniich wie

dasselbe nur an die Hinterleibspitze reichen. Die Grosse wie bei der typischen Forni, aber der

Kôper scheint stiirker zu sein. ^

Coll. Sei.ys. — 2 cf Douxflamme 19-VI. (Types du catalogue.)

Ich habe eine ganze Reihe von Exemplaren von Herrn K. J. Morton erhalten, welcher

sie in Carluke, Schottland, gesammelt bat.

Perla maxima Scop.

Phryganea maxùna Scopoi.i, Entom. carniol., p. 26g (1763).

Perla grandis Rameur, Névropt , p. 454 (1842), nec Curtis (1827).

Perla alpicola Klap., Beitr. z. Kennt. d. Neuropt. v. Krain u. Karnth., in BuUet. intern. de

l'Acad. d. Scienc. de Bohême, igoo, p. 5. - //>/</., 1907, p. 10.

Perla maxima Ki.ap., Cas. Ces. Spol. Ent., XII, C. 3-4(1915).

Der /*. hipiindata nahe stehend, aber der Kopf zeigt nur kleine Flecke an den Punk-

taugen ; Pronotum ist etwas heller, dafûr aber ist das Meso- und Metanotuin fast einfarbig

glanzend dunkelbraun, besonders auffallend ist das dunkle Praescutum. Infolgedessen besteht

ein grosser Unterschied in der Farbe des Kopfes und der Brust. Die Beine, Fùhler, Taster und

Schwanzfâden durchwegs dunkelbraun. Auf dem Hinterleibe ist auch der dunkle Seitenstreifen

angedeutet. Die dunkle Farbe ist durch einen diisteren Anflug gekennzeichnet und iibergeht

ôfters ins grau-olivgrûne. Flùgel sind deutlich getrùbt, ôfters mit einem weisslichen Stich,

entlang des Radius nicht gelblich ; der Stiel des inneren interradialen Feldes ôfters so lang wie

der Vorderrand desselben. Beim ç ist der X. Dorsalring in der Mitte rundlich erweitert, aber

dièse Erweiternng ist hinten abgestutzt sodass sie im ganzen einen trapezoiden Umriss hat.

Korperliinge 18-23""", Flûgelspannung 50-65"""; durchschnittlich ist dièse Art grosser als

P. bipiDictata.

In der Coll. vSf.i.ys, befindet sich die Tvpe von R.xmbur der P. grandis i q aus Chamonix
und ein stark beschadigstes 9 aus der Coll. Latreille, welcher eine spàtere Bezeichnung als

maxima tràgt.

Ich habe sie bei Tarvis in Karnthen gesammelt, am 31. \'II. 189g. Die Sammlungen des

Natur. Hist. Muséums in Wien enthalten mehrere Stiicke aus verschiedenen Localitaten in den

Alpen : Raibl, Aflenz, Surnsee, Landachsee und Bozen. In dem Muséum von Brussel befindet

sich ein 9 aus Fechireux.

Auch PiCTET fùhrt ein Exemplar aus den Glarischen Alpen an und erwahnt ein Stiick,

welches er aus den Oesterreichischen Alpen von Koi.i.ar erhalten hat.

I 9 Hinsberg, Harz (Mus. Berlin); 2 9, 1 cf Tirol (leg. Fruhstorfer, Mus. Berlin)

sind etwas lic"hter als die typischen Stiicken.
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[Perla dacica Ki.ap.].

Klapâlek, Evrop. clruhy rodu Perla (Rozprov, Ces. Akad., XVI, c. 16, p. 12; Bull, iiitern.

Acad. Scienc. Bohême, p. 11 (1907).

lu der Farbe der P. maxima selir ahiilich. Die schwarzen Ringe uni die liinteren Punktaugen siud nach
voru dreieckig vcrlangert, mauolunal so, dass sie das vordere Auge erreiclien und danu oft uoch in einen
unbestimmten Streilen gegen die Wnr/.el der Fiihler auslaufen. iJer Mitteltteck auf den Seitenfcldern des
Pronotum istwenig cieutlicli uiid das Pionotum selbst ist nnch etwas liclUer als bei P. biptinclata. Praescutuin
des Meso- und Metanotum ist so dunkel wie das Scutuni. Der dunkle Streifen an den Seiten der Brust zieht

sich bis auf den Hinterleib und biegt beini 9 etwa in dessen Mitte nacii oben und beide Streifen laufen auf
den IX. Ringe zusaramen, eine verwaschene V-formige Zeichnung bildend Der X. Ring ist ganz gelb;

Schwanzfâdeu gelbbraun, jedes Glied an der Spitze dunkler. Beine dunkelbraun, nur die Schieuen gegen die

Spitzen zu lieller.

Punktaugen auffallend klein, in ein gieichschenkliges Dreieck gostellt, dessen Basis etwas grosser ist

als die Seiten (ini \'erliallnis 30 : 28 : 25). Auch die Augen sind kleiner als bei P. hipunctata, besonders ihr

Innenrand bildet eine flachere Kurve. Pronotuni sebr schwach nacli hinton verscbmalert (50 : 45 : 43). Der
X. Ring des 9 ist ebenfalls rundlicli erweitert, aber die Erweiterung ist niehr allmahlich als bei P. bipùnctata.

Korperlànge 23"""; Fliigelspannung 56-60""".

Fehlt Coll. Sei.ys. — Ich iiabe 3 9 ''" V'ulkan-Passe an der siidliclien Grenze von Siebenbùrgen, am
6. VIII. IQ04 gesammelt.

Perla madritensis Ramb.

Perla madritensis Rambitr, Névroptères, p. 454, n" 11 (1842). — Ed. Pictet, Névropt.

d'Espagne, p. 15, tab. I, fig. 48 (1865). — Klapâlek, Bull, intern. Acad. Scienc.

Bohème, p. 12 (1907).

Perla mar^inata Alrarda, Ann. Soc. Ent. Belg., t. 33, p. 44 (1881).

Kôrper ockergelb; die Seitenteile des Kopfes lichter; Meso- und Metanotum dunkler

und das Praescutuin dieser Ringe kaum heiler als das Sculum. Punktaugen entweder durch

braune Flecke verbunden oder ist der ganze Raum zwischen ihnen braun. Auf den Pronotum
ist der Mittelstreifen und der Sauni an deni Vorder- und Hinterrande oft wenig deutlich, die

Seitenfelder zeigen keine Spur des Makels in der .Mittc. Seiten der Brust braun. Fiihler und
Taster braun. Beine ockergelb, der Knierand der Schenkel schmal dunkelbraun gesâumt.

Schwanzfaden gelb, eher etwas lichter als der Hinterleib.

Fliigel kaum getriibt. Subcosta in beiden Paaren durchwegs gelb, lichter als Costa und
Radius; in den VorderHiigeln ist die Costa ein wenig bélier als der Radius, welcher am Grunde
gelb wird; auch der Sector radii ist in seinem unteren Teile gelblich, die ùbrigen Adern sind

braunlich. In den Hintertiiigeln sind die Adern lichter; Costa, Radius und der untere Teil der

Media, obwohl etwas dunkler als die Subcosta, sind doch deutlich gelblich. Der Abstand der

hinteren Punktaugen deutlich grosser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen und vom
vorderen Punktauge (^o : 23 : 25). Pronotum deutlich trapezoid; das Verhiiltnis der Breite vorn

inul hinten zur Lange ist 50 : 38 : 39. Uer Stiel des inneren interradialen Feldes ist etwa halb

so lang wie der Vorderrand desselben.

Beim cf sind die Fliigel verkiirzt.

Der X. Ring des weibliclun Hinterleibes ist in der Mitte stark rundlich erweitert und

vor dem Hinterrande griibchenartig vertieft.

Korperlànge des cf 15™'", des 9 21-24"""; Fliigelspannung des cf 20"'"', des 9 44-51"'"'.

Ramrur hat seine Tvpen ans der Umgebung von Madrid erhalten ; En. Pictet bat beide

Geschlechter bei San Udefonso; ich an der Bojana in Bulgarien am 20. VII. 1893 gesammelt.

Fasc. IV, 2» part. 6
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In Coll. Sei.ys befindet sich die Tvpe, i g ans Madrid und ein stark beschadigtes Stûck

ohne nâhere Localitatsangabe.

Meine Exemplare stimmen nicht nur mit der von Rambur nnd Ed. Pictet gegebenen

Beschreibung, sondern ancli mit der Abbildnng des letzteren Anktors vollkommen iiberein. Die

in der SELYs'schen Sammlung befindlicben Originale Kambur's heben jeden Zweifel iiber die

Identitat der Art auf.

[Perla impunctata ricr.].

Pictet, Perlides, p. 194 (1841). — Klapài.ek, Bnll. Int. Acad. Scienc. Bohême, p. 11 (1907).

Ich entnehnie der PiCTE r'schen Beschreibung, was mir ani wichtigste erscheint.

Kopf rôtlich gelh, ohne schwarze Ringe uni die liinteren Punktaugen. Die Seitenfelder des Prnnotunis

oiiiie den dunklen'MitteIfleck; Meso- und Metanotum braun mit gelben Flecken an der Flùgelwuizel.

Hinterleib auf deni Rùcken mit Ausnahme der gelben Spitze grùnlich braun ; (1er Kôrper sonst gelb. Schwanz-
faden und Beine braun; Schenkel gegen die Spitze, Scliieneu gegen die Wurzel zu schwarz, mit eineni gelben

Flecke an dem Kniegelenke.
Flùgel, welche beim cf vollkommen entwickelt sind, haben eine feine griinlich gelbe Fàrbung und

braune Adern.

Kôrperlânge 16™""; Flùgelspannung 50"".

Dièse Art, welche nach einem Stncke ans der Umgebung von Rom beschrieben worden ist, scheint von

alleu anderen genûgend verschieden zu sein und ich glaube man wird dieselbeim sùdlichen Italien tinden.

Obwohl sie nac;h einem von de Selys gesammelten Stùcke ans des Umgebung von Rom besthrielien

worden ist fehlt die Art in Coll. Selys.

Perla marginata Panz.

Panzer, Fauna, 71 Abt., n° 3 (1798). — Newman, IV'lag. Nat. Hist., III, pp. 36 et 37 (1839).

Pictet, Ann. d. Scienc. Nat., t. XXVIII, tab. V, fig. 1-3; Perlides, p. 200, tab. VI,

fig. i-i; tab, XVII, fig. 1-3 (1833). — Brauer, Neur. Austr., p. 28 (1857). — Schoch,

Neur. Helvet., p. 25 (1885). — Rostock, Neiir. Germ., p. 163 (1888). — KlapAlek,

Evrop. druhv rodn Perla (Rozpr. Ces. .\kad., XVI. n" 16, p. 14; Bull. Intern. Acad.

Scienc. Bohême, 1907, p. 12).

Mânnchen : Kopf schwarz mit 3 rotbraunen Makeln und zwar je einem zwischen dem
liinteren Pnnktange und dem Auge und einem in der Mitte des Koptschildes; dièse Makeln
konnen sich so erweitern, dass die hinteren sich auf dem Hinterhaupte verbinden und der

vordere fast den ganzen Kopfschild einnimmt nur den schmalen Vorderrand nnd Seiten dunkel
lassend. Pronotum dunkelbraun mit schwarzbraunem Mittellelde bis ganz schwarz. Hinterleib

rotbraun, nur wenig lichter wie bei P. ahdo))ii)ialis. Unterseite des Kopfes dunkel gelbbraun,

der Brust gelbbraun; Sterna zwischen den Hiiften schwarzbrann; Hinterleib unten gleich wie
auf dem Riicken gefarbt, an den Seiten mit cineni verwaschenen dnnkelbrannem Streifen.

Fiihler schwarzbrann bis schwarz. 'l'aster dunkelbraun. Beine schwarzbrann mit lichteren

Schienen und Schwanzborsten am (irunde rotbraun, mit der Hinterleibsspitze gleichfarbig,

nach der Spitze zu elwas dunkler und gleichzeitig etwas ins olivgriine spielend,

Weibchen : Kopf oben dunkel rotbraun mit sepiabrauneni Schatten entlang der Hinter-

kanptskante, vor den schwarz umringten hinteren Punktaugen gegen das vordere Pnnktange und
die Fûhlerwurzel ; Vorder- und Seitenrand des Kopfschildes sepiabraun. Aber bei nianchen

Stiicken ist die dunkle Farbe stark rednziert und tier licht rotbraunc Kopf zeigt dann nur

schwache Spuren der dunklen Schatten oder anderseits iiberwiegt die dnnkle Farbe und. die

lichte ist auf die 3 beini Mannchcn beschriebene Make! verniindert. Pronotum dinikel gelbbraun

mit sehr dentlich vortretendcm sepiabrauneni Mittelfelde und den Vorder- und Hinterrands-
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furche bis sepiabraun, in welchein Falle die dunkleren Partien iiicht so detitlich vertreten, sicli

aber doch selieii lasscn. Meso- und .Metaiiotuni glanzend sei)iabraiin, bei deii sehr liciiten

Stùcken etwas lichter besonders vorne ani .Scutellum und liinten aiif den Loben des Scutuni,

Hinterleib gelbbraun. Die Unterseite gcli:)braun, nur die Mittel- une! Hiiitersterna sepiabraun.

Fûiiler sepiabraun bis schwarzbraun ; Taster sepiabraun. lieine sepiabraun mit licluerer Innen-

kante der Schenkel und Schienen oder bei sehr lichten Stiicken gelbbraun mit sepiabrauneii

Knien und Fûssen. Schwanzborsten gelbbraun, am Grunde mit der Hinterleil:)sspitze gleichlarbig.

Fliigel bei beiden (îesclilechtern glanzend leicht braunlich und cntlang des Vorderrandes
deutlich griinlich gefârbt. Die Nervatur des VorderHiigel braun, nur die aussere Hàlfte

der Se gelblich; in Hinterfiûgeln lichtbraun, in dem Anallobus gelb, und die 3 vorderen

Lângsadern besonders Se sowie die costalen und subcostalen Oueradern ebenfalls gelb.

Kopf recht kurz und breit; der Kopfschild mit geradem Vorderrande und màssig

abgerundeten Vorderecken und konveigierenden Seitenrandern. Augen nur massig gross, aber

stark gewolbt mit schart bogenturmigen Innenrande, so dass sic last kugelig ersclicinen.

Punktaugen klein in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt und der gegenseitige Abstand der

hinteren nur wenig grôsser als die Entfernung vom Innenrande der .\ugen (30 : 26 : 27);

Stirnschwielen ziemlich klein, elliptisch, von den hinteren I*unktaugen tast gleich wie vom
Innenrande der Augen entfernt und nur massig nach vorne geschoben. M-Linie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorne so breit wie das Hinterhaupt hinter den .^ugen, nach hinten

deutlich verschmiilert ; Vorder- und Hinterrand massig bogentVnmig, Seiten gerade; Vor-

derecken rechtwinklig, Hinterecken stumpfwinklig; Verhiiltnis der Ausmasze 50 : 40 : 36.

Vorder- und besonders Hinterrand sehr schmal; Mittelfurche vorne fein, in der hinteren Hàlfte

stark rinnenartig erweitert. Mittelfeld etwas hinter der Mitte am schmalsten, etwa ein Zehntcl

der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenformig erweitert. Die

wurmf(")rmigen Schwielen nicht sehr stark, aber zahlreich.

Flùgel massig breit, mit parabolischer Spitze; Ks mit meist 3 Aesten, von welchen der

erste mit der sehr schiefen Ouerader r-s den Anfang der Anastomose bildet; Cu, in den

Vorderfliigeln mit 3 Aesten, von welchen der letzte meist gegabelt ist, in den Hinterfiûgeln mit

einem Aste; 2A, in den Hinterfliigeln meist mit 3, seiten nur 2, Aesten und einer Ouerader

gegen 2A„.
Die Genitalsegmente beider Geschlechter zeigen keine aufFallende Unterschiede von

den iibrigen Arten dieser Gattung.

Lange der Kôrpers : beim d' 15""", beim 9 21-24"""; Fliigelspannung des d" 37-41"'"',

beim 9 57-60"'""; Lange der Schwanzborsten beim <3 10'""', beim 9 13'""'.

Die Art ist in Mitteleuropa weit verbreitet, besonders in den V^orgebirgen an den Fliissen

und grosseren Bâchen mit reinem Wasser.

In den Sammlungen ist sie wahrscheinlich ôfters als P. abdoiniiinlis bestimmt. Es ist

wirklich nicht schwer dièse zwei .'\rten besonders im weiblichen Geschlechte zu verwechseln.

Der auftallendste Unterschied zwischen denselben besteht in der Lange der Schwanzborsten
;

dièse sind nebstdem bei inarginata am Grunde mit der Hinterleibspitze gleichfarbig, bei

abdotninalis àtnûxch. dunkler. Die Farbe ist immer bei niaroinata lichter, besonders auf der

Unterseite des Kopfes. Fliigel sind deutlicher getriibt bei P. inarginata und besonders die

grunliche Fârbung am V^orderrande ist recht aufiallend. Die P. barcinoncnsis Ramb. ist

die zweite Art, welche mit P. inarginata verwechselt werden kônnte. Dièse zeigt noch lichtere

Farben als die marginata und besonders der Hinterleib des cf ist mehr gelbbraun; das

Pronotum ist ockergelb mit sepiabraunem Mittelfelde. Die Fliigel von P. barcinoncnsis haben

immer eine deutliche griine Triibung, wodurch die ohnedies lichteren Adern undeutlicher

werden; die Schwanzborsten sind so kurz wie bei P. marginata.

In Coll. Sei.vs befindet nach eine Keihe von c? und 9, welche teilweise als /-•. viaxima

bezeichnet sind. Es sind die ïypen des Katalogs.
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Perla barcinonensis Ramb.

Perla haicinonencis Rambur, Névroptères, p. 454, n" 11 (1842).

Perla Hagenii En. PicT., Névropt. d'Espagne, p. 12, Tab. II, Fig. 1-3 (1865). — Albarda,

Ann. Soc. Ent. Belg., T. 33, p. 44, note 2 (1889).

Perla iitarginata Brauer, Neuropt. austr., p. 68 (1857). — Albarda, Ann. Soc. Ent. Belg.,

T. 33, p. 43(1889).

Perla pallida Klapalek, Bemerkungen iiber die Trichopt. nnd Neuropteren Fauna Ungarns

(Termesz.-Fiizet., XXII, p. 442 (1899); Bull, intern. Acad. Se. Bohême, p. 14 (1907).

Kopf ockergelb, zwischen den Punktaugen, Stirnsclnvielen und der M-Linie mehr oder

weniger sepiabraun. l^ronotum ockergelb meist mehr oder weniger ins sepiabraune ûbergehend,

mit deutlicher dunkelbrauner Vorderrandsfurche in dem Mittelfelde. Meso- und Metanotum
ockergelb, an den erhohten Teilen braun; der Hinterleib licht ockergelb Die Unterseite licht

ockergelb. Fiihler sepiabraun; Tasler ockergelb, die Glieder an den Enden dunkelbraun. Beine

dunkel ockergelb, an den Knieen dunkler, besonders der Knierand schmal schwarzbraun

gesâumt. Schwanzborsten ockergelb mit der Hinterleibspitze gleichfarbig.

Fliigel deutlich grùnlich gelb gefârbt, besonders die vorderen mit dunkel ockergelber

leicht bràunlicher Nervatur.

Die morphologischen Merkmale zeigen keine greifbare Unterscheide von P. niarginata,

nur die hinteren Punktaugen scheinen ein klein wenig grôsser zu sein. Auch die Grosse zeigt

dieselben Grenzen, obwohl der Durchschnitt bai P. barcinonensis etwas kleiner sein dùrfte.

Die RAMBUR'sche Type befand zich in der SELYs'schen Sammlung, es ist aber leider nur

die Nadel davon iibrig geblieben.

Die Art ist wahrscheinlich in Siideuropa weit verbreitet und vertritt daselbst die Mittel-

europaïsche marginata. Rambur kennt dieselbe aus der Umgebung von Barcelona; En. Pictet

hat seine Hagenii (ç) aus Granada. In den Sammlungen des Briisseler Muséums ist eine

Reihe von 9 aus Gedinne (Belgien) leg. Severin 1901 ; Rjeka, leg. Mustafa Beg (Mus.

Sarajevo) 2 cf und 2 9; Pazaric, Krupa-TH. i cf; Stolac, leg. Winneguth; i cf, Han Begov;

I cf, ailes aus Bosnien und Herzegowina; Graecia, Pamassus i 9 (Mus. Berlin). Die Exemplare

iin National Muséum Budapest (aus Rizbanya), die ich seiner Zeit aXs pallida Guer. bezeichnet

habe, gehôren auch zu dieser Art. In meiner Sammlung befinden sich noch 3 9 aus Kalàvryta,

Morea, leg. Hoi.tz.

Perla ochracea Koi.be (fig. 21).

H. KoinK, Beitr. z. Kennt. d. Pseudoneur. Alger. (Berl. Entom. Ztsch., Bd. 29, Heft i, p. 158,

Tab. V, fig. 8 (1895).

Kôrper oben dunkler, unten licht ockergelb; die Punktaugen innen schwarzbraun

gesâumt, welcher Saum vorne mit einem kleinen schwarzbraunen Flecke in dem Seitenwinkel

der M-Linie zusammenhângt. Auf dem Pronotum ist das Mittelfeld und ein verwaschener Fleck

auf jedem Seitenfelde sepiabraun; die Mittelfurche aber deutlich lichter, gelb. Meso- und
Metanotum sind braun. Fiihler und Taster dunkelbraun. Beine ockergelb, Schenkel vor dem
Knierande mit schmalen dunkelbraunen Saume, Schienen unter dem Knie und an der Spitze

kaum kenntlich dunkler. Schwanzborsten mit dem Hinterleibe gleichfarbig, nach der Spitze zu
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undeutlich dunkler geringelt. Fliigel graugelb getriibt mit gelbbrauner Nervatiir, mir C iind Se m
ihrer iinteren Halfte deutlich licher.

Kopf ziemlich gross, tiapezoid mil konvergierenden Seiten und geradem Voidenande
des Kopfscliildes; die Vorderecken sind deutlich und stumpfwinklig. Augen ziemlich gross,

mâssig gewolbt, aber mit stark gebogeiiem lunenrande. Das vordere Punktauge deutlich kleiner

als die hinteren; mit welchen es ein gleichseitiges Dreieck bildet; der gegenseitige Abstand der
hinteren deutlich grôsser als die Entlenuing voin Innenrande der Augen. Stirnschwielen deutlich
grosser als die hinteren Punktaugen, elliptisch fast quergestellt und von den hinteren Punk-
taugen fast gleich wie vom Innenrande der Augen entfernt. M-Linie deutlich.

Pronotum vorn etwas schmaler als das Hinterhaupt, nach hinten miissig verschmiilert und
aullallend kurz (50 : 44 : 32), aber leider ist der Korper zwischen dem Pro- und Mesothorax
leicht geknickt sodass das Pronotum etwas verkûrzt erscheint und die relative Zahl der Lange
einer weiteren Bestiitigung bedarf. Der Vorder- und Hinterrand sehr sclnvach bogenfôrmig,
Seiten gerade. Mittelturche deutlich, scharf, aber nicht sehr breit; Mittelleld schmal, etwas
hinter der Mitte den zehnten Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten
bogenfôrmigen erweitert. Die wurmformigen Schwielen nur massif stark vortretend.

Fliigel etwa wie bei P. bitrciiiuiieiisis ; costale Oueradern schwach und rechl weitliiuHg,

besonders in den Hinterfliigeln
;
subcustale Queradern 3-4; Rs mit 2 Aesten, von welchen der

Ki(i. 21. — Ar/rt ochriicca KoUil- (Al};irH-n)

(J Ilinlcrleibsende von obcn

(Muséum Berlin).

erste mit der Anastomose meist verbunden ist; Cu, im Vorderfliigel mit 2, im llinterflugei

mit I Aste ; die Zelle iR, im Vorderfliigel etwa so lang, iM,^ im Hinterdiigel wenigslens 3 mal
so lang wie der Stiel; 2A, im Hinterlliigel mit 2 Aesten im rechten Fliigel, mit im linken ohne
Querader gegen den Mittelast.

Die mânnlichen Sexualcharaktere entsprechen vollstandig jenen O^nx (iattung/''t';-A7 s. str.,

nur scheinen die walzenformigen Fortsiitze des X. Ringes stiirker zu sein und die W'urzel der

Schwanzborsten ist nach riickwârts in einen etwas abgeflachten Lappen vorgezogen der an die

Innenseite der erwahnten Fortsatze des X. Ringes gepresst ist.

Lange des Korpers 14"""; Fliigelspannung 34""".

Zwischen Blidah und Medeah, Algérien, 6. VIII, 1884, leg. M. Ouedenfeldt.

Die obige Beschreibung ist nach der Tvpe neu gemacht.

Die Art steht unleugbar der A*, harciiioiiciisis sehr nahe und nur das sehr quere und

kurze Pronotum zwingt mich die bciden Arten zu trennen.
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In Coll. Selys befindet sich ein c? aus Erzerum, welches mit der Type sehr giit ûber-

einstimmt, aber in dem linken HinterHiigel die fiir die Gattung Perla typische yueiader

zwischen lA, und 2A„ zeigt; in dem rechten Flùgel fehlt zwar dièse Querader, aber dafur tinden

wir eine Querader zwischen dem Hauptstamme der 2A, und dem zuerst abzweigenden accesso-

rischen Aste. Es zeugt dafiir, dass bei dieser Art die Existenz der genannten Querader nicht

tvpisch ist.

Kôrperlange 13""", Fliigelspannung 32™,

[Perla luteipes Ki.ap.]

Klapalek, Ann. Soc. Ent. Belg., p. 57 (1921).

Kopf imd Pronotum dunkel dottergelb, auf dem letztereo der Vorder- und Hinterrand und das

Mittelfekf etwas dunkler, braun, aber dei" Unter>chied in der P^arbe ist keineswegs auffallend. Meso- und
Metanotum kastanienbraun, die vertieften Partien sind aber lichter und auf dem Metanotuni ist das

Praescutum ^Iblich. Der Hinterleib ist auf dem mir vorliegenden Stùcke vorn von den vielen durch-

scheineuden Eiern grûnlich braun, hinten gelb, die Bauchseite des ganzen Kôrpers gelb. Fùhler braun,

I. Glied besonders auf seiner unteren Seite lichter; Taster mit dem Kopfe gleichfarbi^. Beine gelb, lichter als

der Kôrper, die ausserste Spitze der Schenkel und Schienen und die Fusse braun. Hùgel hyalin mit gelber

Nervatur bis auf die Media und den Cubitus der Vorderlliigel, welche braun sind. Schwanzborsten soweit sic

erhalten sind, gelb.

Kopf kurz, stark quer, trapezoid; die Vorderecken des Kopfschildes abgerundet. Augen relativ klein,

ihre Aussenseite viel weniger als die Innenseite gewolbt. Punktaugen klein in ein fast gleichseitiges Dreieck
gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren wenig grôsser als die Entfernuug vom Inueurande der

Augen 130 : 25 : 28). Stirnschwielen elliptisch, schief gestellt und uur wenig nach vorn geschoben; ihre

Entfernung von hinteren Punktaugen ist sehr wenig kleiner als jene vom Innenrande der Augen. M-Linie
deutlich; ilire beiden mittleren Arme parallel.

Pronotum trapezoid, vorn so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten verschmalert (50 : 44 : 35).

Der Vorder- und Hinterrand sind massig bogenfôrmig; Seiteu gerade; der Vorder- und Hinterrand sind sehr

schmal. Mittelfurche breit uud tief; Mittelfeld schmal, in der Mitte etwa den neunten Teil der gauzen Breite

einnehmend, nach vorn und hinten bogenfôrmig erweitert.

Flùgel massig breit mit parabolischem Apex. Nervatur stark ; die costalen Oueradern des Vorderflûgels

starker als jene des Hinterflùgels, in beiden Flùgelpaareu zahlreich, von einander etwas mehr entfernt als

ihre Lange betragt. In dem Subcostal felde sind die Oueradern sehr schief und zahlreich (6-8). Sector radii bat

meist 3 Aeste, iii einem Vorderflûgel sogar4; der erste von ihnen beteiligt sich im Vorderflùgel an der

Bildung der Anastomose; im Hinterflùgel verlaufen aile Aeste ausserhalb derselbe. Cubitus anticus im
Vorderflùgel mit 3-4, im Hinterllùgel mit zwei einfachen oder einem ^egabelten Aste. Die Zelle iR, im
\ orderflùgel etwa i

"
, mal, iM, im Hinterflùgel 3

'
^ mal so lang wie ihr Stiel. Die Zelle iM ohne Oueradern

Der Vorderast der 2. Analader auf einer Seite niit 3, auf der anderen mit i gegabelten accessorische Ader;
die erste ist mit 2A, durch eine Querader verbunden.

I3ei dem mir vorliegeuden Weibchen ist der Hinterrand des VHI. Ventralbogens vollkommen gerade
und nur in der Mitte ùberder Genitalôffnung etwas verdickt. Der Hinterrand des X. Dorsalbogens ist in der
Mitte stark abgerundet, dreieckig vorgezogen. Schwanzborsten stark am Grunde aus sehr Kurzen, dicht

gereihtcn Gliedern zusammengesetzt.

Kôrperlange des 9 24""", Flùgelspannung 58"".

Fehlt Coll. Selys. — Antiga, Barcelona (Mus. Madrid).

Dièse Art stiramt am raeisten mit der mir unbekanntcn l\ impimctata PiCT. uberein, bat aber die

Seiten des Pronotums ungesâumt, wodurch sie wieder an die P. marginata erinnert; die Schwanzborsten

sind gelb und nicht braun, âhnlich wie die Beine, wodurch sie auch von der P. impunctata abweicht.

[Perla pallida Guér. (Fig. 22)].

GuÉRiN, Icon., règne animal, pi. XLXIII, fig. 5. — Pictet, Perlides, p. 192, pi. XIII, fig. 13;

nec Klapalek ^vide supra, p. 44).

Kopf ockergelb, in der Mitte zwischen den Punktaugen mit einer Van Dj'ck-braunen Wolke, w'elche

vom unpaaren Punktauge strahlig gegen die Stirnschwielen und die paarigen Punktaugen sich zieht. Auch
Pronotum ist ockergelb aber stark Van Dyck-braun gewôlkt; besonders der ganze Vorderrand, die Mitten der
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Seiteufelder, des Mittelfeld und die unigeschlagenen Seiteniander sind biaun. Meso- und JMelanotum
ockergelb, vorne braunlich, bis fast ganz lichtbraun. Hinterleib und die UiUerseite licht ockeigolb. Fiihler

gelbbraun. Taster und Beiue ockergelb; Schcnkel mit eiuem schnialen scinvaizbiaunem Saume am Knieraude;
bpitze des lelzten Tarsalgiiedes und der Halllappen, schwarzbrauu. Cerci gelbbrauu. Flùgel graugelb getrùbt.
Aervatur der Vorderflùgel deutlich, braungelb, nur die Costa, Subcosta und die Wurzel des Radius geib; im
Hinterflùgel ist die Xervatur weniger deutbcb, gelb, nur der Cubitus und die apikalen Aeste bvaunlicli.

Kopft breit, trapezoid, der Kopfschild mit geraden, fast dreiviertel der Stirnbreite einnehniendem
Vorderrand, und abgerundeteu V'orderecken. Augen massig gross und stark gewôlbt. Punktaugen drei;

ziemiich gross, in ein gleichschenkliges JJreieck gestellt; der Abstand der beiden hintereu bedeutend grosser
als die Eutfcrnuug vom Iniienrande der Augen (30 : 19 : 25). Stirnschwielcn ^n-oss, nierenfcirmig schiof
gestellt, langlich, vora deu Punktaugen wic vom lunenrande der Augen gleich enlfernt. Die M-l,inie deutlich
eutwickeJt und l)esoaders in ihrer miltleren Partie stark vortretend.

Pronotuin trapezoid, vorne etwas schmaler als das HintorhaujJt hinter den Augen, nacli liiiileii >tark
verengt (50 : )0 : 37,5). Der Vorder- und Hinterraud bogenformig, Seitenrander gerade, Vorderecken re. hl-

winklis;, Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittelturche stark, das Mittelfeld ziemiich schmal, hintcn der Mitte
etwa den elften Teil des ganze Breite einnehmend, vorue stàrker erweitert als liinten; die wuimfôrmigen
Schuorkeln stark.

Flùgel ziemiich breit, mit breit parabolischer Spitze. Die Oueradern im Costalfelde mehr als an ihre

Lange von einander entfernt, im Vorderllùgel starker und dichter als im Hinlerllùgel. Im Subcostal lolde

5-8 Apikale Oueradern. Sektor radii bildet zwei-drei Aeste, die entweder aile ausserhalb der Anastomose

Fi(i. 22. — Perla pallida Guér. (Kaulcasus)

Cf Hinterleibsende von obcn

(Xaturhistor. Muséum, Wien.)

verlaufen oder der erste von ihnen nn't derselben verbuiiden ist. Cubitus anticus bildet im ^'o^der^ugel 3-4 im
Hinterflùgel 2 oder 3 accessorische.Adern. Die Zelle zwischen Radius und seinem Sector im \'orderlliigel ist

luir I ., mal langer als ihr Stiel. Die Zelle iM^im Hinterflùgel 3-3 ',, mal so lang als ihr Stiel Der \'ordcrast
der 2. Analader bat 3-4 accessorischen Aeste rmd zwischen dcm ersten von ihnen und dora Mittehiste cine
(}uera(ler Bei dem Stùcke ans Elisahethopolis ist in dem Medialfelde der Hinterflùgel eine Ouerader nur.

Beini rf ist des IX. Ventralbogen nur wenig verlangert und bildet eine kurze Subgenitalplalle; der
zugeh()rige Dorsalbogen ist in der Mittellinie vertieft und dièse Vertiefung vorne kreisformig erweitert. Der
X. Dorsalbogen ist in der Mittellinie geschlitzt und die Rânder der Abschnitte in sehr starkc, stuiiii>f

klauenartig, nach vorne gebogene Fortsâtze verlangert.

Kôrperlànge des cf 14"", des 9 19""" Flùgelspannung des cf 40-43"™ des 9 55°""-

Fehlt Coll. Sei.ys. — i c/ Elisahethopolis (lelisavelgrad) leg. Koi,ENATl(Xaturhist. Muséum, Wien);

ein cf und 9 aus Ikaitul, Gule Kutaisk, 15-30. VI. 95, leg. Xysij.vxow (Mus. St Petersburg); i rj i" uieiner

Sammlung, aus Elisabethopol, ohne Oueradern in dem Medianfelde des Hinterflùgel, sonst abcr mit jeneni

des Xaturhist. Muséums ùbereinstimmend. Ein o* Akbès (? leg. D' F. Leuther, 6. 1865, X. Syrien (?)

[im Xaturhist. Muséum, Wien].

In der Farbe, Form des Kopfes, Pronotum und die Genitalanhange stinnnt das Stùck aus Elisahethopolis

mit jenem aus Kutaisk sehr gut uberein, nur die Oueradern im Medianfelde der Hinterflùgel bilden einen

wichtigen Unterschied. Ich wage es aber doch nicht sie als seibstàndige Art sie betrachten.

Die Beschreibung der P. pallida, wie sie PiCTET gegeben hat passt auf die vorliegende Stùcke selir gut

und auch die Abbildimg zeigt keine Uuterschiede.
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Beim 9 ist der ganze Kôrper etwas blasser, mehr gelb, das dunkle, sepiabraiine Mittelfeld und der

Vorderrand tritt deutlicher hervor. Der VIII. Veutialriug hat eiuen gradeii Hiuterrand, welcher in der

Mitte iii 2 dreieckige dicht nebeneinander stehende Zipfel auslauft. Der X. Dorsalring ist in der Mitte brait

vorgezogen.

Die Art gehi)rt oline Zweifel in die Grnppe der Perla marginata.

Perla abdominalis Burm.

Perla ahdominalis Burmeister, Handbuch d. Entom., II, p. 88i, n" 14 (1839) et Aiictornm.

Perla dubia Rambur, Névroptères, p. 453, n° 6 (1842).

Kopf oben schwarz nur ein breiter, bogenfôrmiger vStreifen auf dem Hinterhaupte ist

beim cf dunkel
; beim o hell rotbraun ; beim cf erscheint der Kopf oben manchmal fast ganz

schwarz; die M-Linie und vStirnschwielen sind schwach rôtlich; die Unterseite des Kopfes
schwarzbraun bis schwarz, selten bei sehr lichten ç in der Mitte rotbraun. Pronotum beim
c? schwarz, beim 9 entlang des schwarzen Mittelfeldes ins rotbraune ubergehend, welche Farbe
aber nach aussen ins schwarzbraune ûbergeht. Meso- und Metanotum glânzend schwarz,
beim q nach aussen und hinten etwas rotbraun. Brust schwarzbraun bis schwarz, die Mittel- und
Hinterbrust in der Mitte heller. Der Hinterleib beim c? von der Brust sehr abstechend, rotlich

gelbbraun, beim ç heller oder dunkler gelbbraun. Fiihler schwarz; Taster schwarzbraun; Beine
desc?schwarzbraun,Schienen etwas lichter,die des g braun; Hùften, Schenkelringe, Knieen und
Fiisse schwarzbraun; Cerci dunkelbraun bis schwarzbraun, immer am Grunde deutlich von der
lichten Farbe der letzten Ringes abstechend. Fliigel stark gliinzend, nur schwach getrûbt,

entlang des \^orderrandes nicht gelb gefiirbt. Das Geader braun, nur Costa und Subcosta der
hinteren heller als die ûbrigen Adern und in der Regel gelb ; beim cf ist manchmal in den
Hinterflûgeln das Geader mit Ausnahme des R und Apikalaeste lichter als in den vorderen,
gelbbraun.

Kopf trapezoid, breit, seine Stirnbreite ist mehr als um die Halfte langer als die

Lange (20 : 33). Seine Flache ist fein gerunzelt und besonders auf der Stirn dicht vertieft punk-
tiert; das Hinterhaupt ist starker, quergerunzelt. Der ganze Kopf ist matt glânzend. Augen nur
mâssig gross, kugelig gewolbt. Punktaugen sehr klein in ein gleichseitiges Dreieck gestellt; der
Abstand der hinteren ist etwa 10 Durchmessern gleich und so gross wie die Entfernung vom
Augenrande. Stirnschwielen miissig gross, nierenfôrmig und den hinteren Punktaugen etwas
naher gestellt als den Augen. M-Linie deutlich, aber nicht sehr stark erhoben.

Pronotum trapezoid, vorn etwas schmaler als das Hinterhaupt, nach hinten massig ver-

schmalert (50 : 40 : 36). Vorder- und Hinterrand deutlich, die Seiten ganz schwach bogenfcirmig.
Mittelturche stark; Mittelfeld schmal, etwa in der Mitte am schmalsten, den dreizehnten Teil
der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenfôrmig erweitert.
Schnorkeln stark.

Fliigel ziemlich schmal mit schart parabolischer Spitze. Costale Oueradern massig
zahlreich; ihr gegenseitiger Abstand immer grôsser als ihre Lange. Subcostale Oueradern
meist 4-5, seltener bis 7 oder nur 3. Rs mit 2 Aesten von welchen der i. mit der sehr schiefen
Ouerader rs den Anfang der ,'\nastomose bildet. Cu, in den Vorderfliigeln mit 4-5, in den
Hinterfliigeln mit 2 accessorischen Aesten. Die Zelle iR im V^orderflûgel etwa i '/-) iM„ im
HinterHiigel 34 mal so lang wie der Stiel. 2A, im HinterHiigel mit 2 Aesten und einer
Ouerader gegen 2A.,.

Beim cf ist das Hinterleibsende in der bei dieser Untergattung normaler Weise gebildet.
Beim 9 ist der X. Dorsalring in der Mitte dreieckig vorgezogen und schmal abgerundet.

Kcirperlange des cf 13-15""", des 9 19-23"""; Fliigelspannung des cf 32-38™"', des 9 50-58""".

Dièse Art ist in den niederen Lagen von ganz Mittel- und Siideuropa verbreitet und
diirftc auch im Norden nicht fehlen; in Bohmen ist sie die gewôhnlichste Art. Die immer
dunkle bis scinvarze Unterseite des Kopfes, die dunkle Farbe der vorderen Halfte des Korpers
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iiberhaupt, die langen uikI dunklen Schvvanzfâden und die schvvach graulich getrùbten,

glànzenden Flûgel inachen sie leicht kenntlich.

In der vSELYs'schen Sainmlung sind 3 cf und 2 q Typen der P. dtibia Ramb., welche ohne

jeden Zvveifel der P. abdominalis angehôren, wie schon Albarua in den « Notes sur les

Perlides décrites par le Dr. Rambur », Ann. Soc. Entom. Belg., T. 33 p. 42 (1889), gezeigt

hat.

[Perla abbreviata Ki ap.]

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 58 (192 i).

Vorderkôrper oben dunkel sepiabraun, nur auf dem Kopfe der Scheiteisutur entlanj^ zieht sich eiii

rôtlich ockergelber Oiieistreifeii, welcher sich in der Mitle nach vorn zwischen die Punktau^en erweitert.
Hiiiterleii) oben y;iiinlich s^elbbraun, an der SjMtze dunkler; die ganze IJnterseite des Korpeis grûniich gelb-
i)raun, Fiihler braun, nach der Wnrzel zu schwarzbrann. Die Maxiliartaster Inaun, ihre Gheder au der Spitze
dunkler, die Labialtaster duukolbrauu. Beine dunkeibrauu, besonders nach den Knieu zu dunkler, fast

schwarzbrann. Schwanzborsten braun, schwach dunkler geringelt. Flùgel stark graubraun angeraucht mit
stark vortretender schwarzbrauner Nervatur.

Kopf kurz und breit, fast von einem querelHptischen Unirisse; Kopfschild mit eiueni bogenformigen
Vorderraude und mit niassig stark konvergierendeu Seitenrandern. Augen ziemlich klein und nur raassig

gewolbt. Puuktaugen auftallend klein; der gegenseitige Abstand der hinteren ist ebenso gross wie die
Entfernung derselben vom Innenrande der Augen und nur wenig grôsser als die Entfeinung von dem vor-

deren Punktauge (30 : 26) Die Stirnschwielen grosser als die hinteren Puuktaugen, denselbeu etwas naher
gelegen als dem Innenrande der Augen. Die M-Linie ziemlich stark vortretend.

Pronotum trapezoid, vorn ebenso breit wie der Kopf sammt Augen, nach hinten ziemlich stark

verschmalert (50 : 42 : 35). Das Mittelfeld ziemlich schmal etwas hinterder Mitte am schmalsten und daselbst
etwa ein Zehntel der ganzeu Breite einnehmend Die Mittelfurche stark und breit; ebenfalls die Schwielen
stark vortretend.

Fliigel stark abgekùrzt, so dass sie etwa die Spitze des Hinterleibes erreichen. Die vordereu sind an
der Spitze fast abgerundet, die hinteren parabolisch. Die Adern auftallend stark. Die kostalen Oueradern
sparlich und in der Spitze des Subkostalfeldes nur 2-3 Oueradern. Rs mit 3 Aesten von welchen der erste mit
der Anastomose verbunden ist; Cu, in den Vordertiiigeln stark unregelmassig verzweigt, so dass die Zabi der
Aeste schwer zu erkennen ist; meist scheinen aber etwa 3 Aeste vorhanden zu sein, diegegabelt und verschie-

denartig untereinander verbunden sind. In den Hinterliiigeln sind zwei .-Veste vorhanden. Die Zelle iR, in

den Vordertlûgeln etwa so lang wie der Stiel; iM^ in den HinterOiigehi etwa 2 '/, mal so lang wie der Stiei.

2A, in den Hlnterfliigehi mit 3 accessorischen Aesten und einer Querader zwischen dem ersten von ihnen
und 2A,.

Beim Weibchen ist die Mitte des Hinterrandes vom VIII. Hinterleibsringe in ein klcines trapezoides
Zipfel vorgezogen, welches in der Mitte sehr schwach ansgerandet ist. Die Mitte des Hinterrandes des
X. Dorsali)ogen ist ziemlich stark trapezoid vorgezogen und an den vorspringenden Eckeu deutlich verdickt.

Korperlânge 23""", Flijgelspannung 39""°

Fehlt Coll. Selys. — Ein Ç ans Nicosia, Cyprus ("Coll. Ki.apAi.ek)

Die Art ist sehr auftallend, insbesondere durcih die dunkie Farbe der Flùgel in welcher Hinsicht sie an

die Agnetina Ferreri erinnert von welcher sie aber in der Form der Sg und in der Fiùgellâuge deutlich

abweicht. Nach den sehr kleinen Puuktaugen und der Gleichheit des gegenseitigen Abstandes der Hinteren

von ihnen und ihrer Entfernung vom Innenrande der Augen nrteilend, gehort die vorliegende Art in die

Sippschaft der P. abdotninalis, mit welcher sie auch in der Form der VIII. Bauchplatte gewisse Aehnlicli-

keit hat.

[Perla caucasica (Guérin) Pict.]

PiCTET, Perlides, p. 207, Tah. XV^II, Fig. 4 (1841).

Kopf dunkel ockergelb, nach vorne brâunlich; Pronotum einfarbig braun, leicht gelblich ohne jede
Zeichnung; Meso- und Metanotum dunkel olivbraun. Hinterleib licht grùnlich gelbbraun, welche Farbe auch
die ganze Unterseite zeigt Fhhler dunkel sepiabraïui; Taster; Beine und Schwanzborsten mit der L'nterseite

gleichfarbig. Fusse dunkler, der Ivnierand der Schenkel schmal schwarz gesaumt uud die Schwanzborsten

l-asc. IV, ;" iMii. 7



50 COLLECTIONS SELYS

schwach dunkler geringelt. Flûgel stark giaubraun, mit schwach vortretender in den vorderen brauner, in

den hioteren gelbbrauner Xervatur
Kopf ziemlich kurz und breit, der vordere Teil stark trapezoid verschmàlert und der Vorderrand des

Kopfschildes fast gerade. Augen ziemlich klein, beim o* etwas stàrker gewôlbt als beim 9; Punktaugeu klein,

das vordere kleiner als die hinteren, beim cf sind die Punktaugeu in ein gleichseitiges Dreieck gestellt und
der Abstand der hinteren ist etwas grôsser als ihre Entfernung voni Innenrande (30 : 24 ; 30) der Augen,
beim Ç ist der gegeuseitige Abstand der hinteren ein weni^ grôsser als die Entfernung vom hinenrande der
Augen und vom vorderen Punktauge (30 : 27 : 27). Die M-Linie deutlich. Stirnschwielen etwas grôsser als

die hinteren Punktaugeu, eifôrmig, schief gestellt, wenig vorgerùckt und von den hinteren Punktaugeu wie
\om Innenrande der Augen etwa gleich entfernt.

Pronotum'trapezoid, aber nur schwach nach hinten verschmàlert, vorne wenig schmâler als das Hinter-
haupt (50 : 43 : 40). Aile vier Seiten schwach bogenfôrmig, die Ecken deutlich; Mittelfnrche stark; Mittelfeld
schmal etwa in der Mitte den elften bis zwôlften Teil der ganzen Breite einnehmend, erst ganz vorne und
hinten starker erweitert. Die wurmformigen Schwielen stark.

Flùgel schmal, mit scharf parabolischer Spitze. Die costalen Queradern massig stark, ziemlich
weitlàulîg, besonders in den Hinterflùgeln ; die subcostalen meist 3, seltener 2 oder 4. Rs in den Vorderflùgeln,
und demselben entsprecheuder Vorderast der M in den Hinterfliigeln mit 3 Aesten, von welchen der erste

mit der sehr schiefen Ouerader r-s den Anfang der Anastomose bildet. Cu, in den Vorderfliigeln mit 1-2, in den
Hinterflùgeln mit i accessorischen Aste. 2À, meist mit 3 seltener mit 2 accessorischen Aesten und einer
Ouerader gegeu den 2Aj.

Schwanzborsten beim çf von bedeutender Lange, welche der Lange des Kôrpers ohne Kopf und
Pronotum gleich ist.

Die Genitalsegmente beider Geschlechter wie bei den t^-pischen Arten dieser Gattung.

Lange des Kôrpers beim cf 14™™, beim 9 20"™; Flùgelspannung des cf 39™", des 9 55™"'-

Fehlt Coll. Selys. — Pictet liât ein einziges ihm von Guérin mitgeteiltes und von Caucasus

hergekommenes Stiick gesehen; es war nach der angegebenen Grosse urteilend ein Weibchen. Ich habe ein

Paar ans Krasnaja Poljana in Kaukasus vor mir, welches in Juli gesammelt worden ist; es gehôrt dem
Deutschen Entomologischen Muséum.

[Perla caudata Klap.].

Klapâlek, Ann. Soc. Eut. Belg, LXI, p. 58 (192 1).

Kopf ockergelb, mit einem schwarzbraunen Schatten zwischen den Fùhlerwurzeln entlaug der M-Linie
und die Punktaugeu innen schwarz gerandet. Pronotum einfarbig schwarzbraun; Meso- und Metanotum
ebenfalls schwarzbraun, glânzend; Scutellum des letzteren durch einen U-fôrmigen geibbraunen Fleck hinten
gesàumt. Hinterleib auf dem Bauche so wie die iibrige Kôrperunterseite ockergelb, an den Seiten schwarz-
braun, welche Farbe nach oben gegen die Mittellinie des Rûckens ins gelbbraune iibergeht. Fiihler schwarz-
i)raun ; Taster braun; Beine braun, die Schenkel und Schienen gegen die Knieen-zu alhnàhlich dunkler bis

schwarzbraun; Schwanzborsten rôtlich gelbbraun, schmal aber deutlich schwarzbraun geringelt. Flùgel
getrùbt, gegen den Vorderrand zu graubraun angelaufen. Xervatur stark vortretend, rauchbraun."

Kopf kurz, quer, trapezoid; \'orderrand des Kopfschildes gerade, aber die Vorderecken abgerundet
Augen massig gross, fast kugelig, aber aussen viel weniger gewolbt als innen. Punktaugeu massig gross, in

ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren bedeutend grôsser als ilne
Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 24.5 : 26) Stirnschwielen gross, breit nierenfôrmig, schief
gestellt, wenig nach vorn geschoben und den hinteren Punktaugeu kaum naher als dem Innenrande der
Augen. M-Linie deutlich.

Pronotum deutlich trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmàlert
(50 : 42 : 36). Vorder- und Hinterrand schmal, bogenfôrmig; Seiten gerade. Mittelfurche stark und tief,

Mittelfeld sehr schmal, in der Mitte etwa den dreizehnten Teil der ganzen Breite einnehmend, grôsstenteils
fast parallelseitig, nur ganz vorne und hinten bogenfôrmig erweitert. Die wurmformigen Schwielen grob und
stark.

Flùgel massig breit mit runder, breit parabolischer Spitze. Queradern im Costalfelde der Vorderflùgel
stark und wenig mehr von einander entfernt als ihre Lange betragt; im Hinterflùgel sind sie viel schwâcher
und etwa 5-6 zusannncn. Im Subcostaltelde 46 Queradern. Sector radii mit 2 Aesten, von welchen der erste

mit der Auastamose kurz zusanunenhangt. Der Vorderast des Cubitus im Vorderflùgel mit 4, jener des
Hinterflùgels mit 2 accessorischen Aesten. Die innere interradiale Zelle mehr als 1,5 mal, iM, der Hinter-
flùgel mehr als viermal so lang wie der Stiel. Die mediale Zelle der Hinterflùgel ohnè Queradern. Vorderast
der 2. Analader mit 2-3 accessorischen Aesten, von welchen der erste mit 2A5 durch eine'Querader verbunden
ist; im linken h'iùgel ist sogar noch eine Querader in demselben Felde und eine andere zwischen dem ersten
und zwciteu Aste.
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Die Genitalsegmente sind genau so wie bei anderen Arten der typischen Perla entwickelt. DieFortsàtze

des X. Dorsalringes sind einfach und slumpf. Schwanzboisten fast so lang wie der gauze Korper.

KôiperlàQge 19™"', Flûgelspannung 43""".

Fehlt Coll. Sp:lys. — Eiii ç^ aus der Samiulung des Muséums zu Madrid, ohne Localilutsangabe. Die

Art gehôrt sicher iu die nahe Verwandtschaft von P. abdominalis, ist aber vou ihr durch deu auffallend hellen

Kopf leicht zu unterscheiden.

(?) Perla latisulcata Ki.ap.

Klapàlek, Ann. Soc. Enl. Belg., LXI, p. 58 (1921).

Kopf oben liclit rotbraun, am Hinterhaupte gelbbrauii, die Stirnschwielen iind M-Linie

etwas lichter. Pronotiim gelbbrauii; die Rander der Mittelturclie iiiid die das MiltcUeld begreii-

zenden Schwielen gelb; Meso- und Metanotiim diinkel; Hinterleib und die Unterseite licht

ockergelb. Fûhler schwarzbraun, an der Wurzel rotlichbraun. Taster dinikelbraun. Beine mit

der Korperunterseite gleichfarbig; Schenkel ani Knierande sclimal schwarzbraun gesaunil;

Schienen an der Aussenkante unter den Knieen mit einem dunklen Schatten und die Fiisse

schwarzbraun Schwanzborsten von derselben Farbe wie die Hinterleibspitze, nach ihrer Spitze

zu kaum dunkler. Fliigel hyalin, kaum getriibt mit feiner dunkelgelber Nervatur.

Kopf kurz und brei't, fast halbkreisfôrmig; der Kopfschild mit bogenfônnigem Vorder-

rande und stark abgerundeten Vorderecken. Augen miissig gross, nur niassig gewolbt, aber der

Innenrand fast im Vechten Winkel gebogen. Punktaugen klein, die hinteren etwas grosser, ihr

gegenseitiger Abstand deutlich grosser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen und

kaum grosser als die Entfernung vom vorderen Punktauge. vStirnschwielen grosser als die

hinteren Punktaugen, langlich eilormig, fast quergestellt, ziemlich weit nach vorne geschoben

und von den hinteren Punktaugen wie von dem Innenrande der Augen gleich entfernt. Die

M-Linie deutlich.

Pronotum stark trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark

verschmâlert; der Vorder- und Hinterrand etwas bogenfôrmig, die Seiten gerade, die Vorder-

ecken scharf, die Hinterecken stumpfwinklig (50 : 36 : 34). Die Mittelfurche stark, nach hinten

erweitert und vor dem Hinterrande griibchenaVtig. Das Mittelfeld breiter als bei jeder andei-er

Art der restringierten Gattung Perla; es ist etwas hinter der Mitte am schmalsten, nach vorn

und hinten noch stark bogenfôrmig erweitert. Die wurmfôrmigen Schwielen nicht zahlreich,

aber stark ausgepriigt.

Fliigel massig breit, mit fast halbelliptischer Spitze, sie sind fein; mit feiner, nicht

auffallender Nervatur. Die costalen Qucradern in den Vordertiiigeln massig stark und massig

dicht, in den Hinterfliigeln fein und we'itlaufig. 3-4 ziemlich starke subcostale Queradern. Rs mit

2 Aesten, von welchen der erste mit der" ziemlich schiefen Ouerader r-s den Anfang der

Anastomose bildet. Cu, im Vorderfliigel mit 3 oder 4 accessorischen Aesten, die zu Gabeln

verbunden werden konnen, im Hinteriliigel mit einem accessorischen Aste. Die Zelle iR, in

den Vorderflûgeln ist so lang oder um die Halftc langer, in den Hinterfliigeln iM., 2-3 mal so

lang wie der Stiel. In den Hinterfliigeln ist der Vorderast sowohl der Media, wie auch der

zweiten Analader stiirker geschweift, als bei jeder anderen Art der Gattung; 2A, hat 2 accesso-

rische Aeste und ist mit 2A„ durch eine Ouerader verbunden.

Ich besitze leider nur'weibliche Exemplare. Der mittlere Teil der VUI. Bauchplatte ist

zwar ein ganz kleinwenig langer als die Seitenteile, aber sein Hinterrand bleibt gerade und es

kann demnach von einer Subgenitalplatte keine Rede sein. Der X. Ring ist auf dem Riicken

stumpf dreieckig auf der Bauchseite bogenfôrmig vorgezogen. Die Schwanzborsten kurz, aus

starken dicht gereihten Gliedern.

Kôrperlange 12-13""", Fliigelspannung 35-38°"".

Kalàvryta, Morea, leg. Hoi.z (Coll. Sei.ys und Klap.ù.kk).
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[Perla Paui Nav.].

Navas, Neur. nue vos de la fauna iberica (Mem. del I. Cong. de Nat. Espan., 1909.)

Mediocris, pallens, similis matritensi Ramb.

Caput superne rufescens, ante signum M iufuscatiim; ocellis nigris, nitentibus, posterioribus visibiliter

majoribus quam auteriore, iuter se subaeque distantibus ac a limite inteino oculoium; calle laterali angusto,

transverso; autennisflavescentibus, apicem versus fuscescentibus; palpis fuscis.

Prothorax fortiter transversus, postice fortiter angustatus, margine antico capite angiistiore, sinuoso,

lateralibus convexis, disco flavo-fusco-virente, valde rugoso, liuea média flavescente : Meso- et metanotum
flavo-rufescentia, uitida.

Abdomen flavidum, in mare V. segmento postice truncato, X. segmente superne emarginato, haud
appendiculato; foemina VIII, segmento inferne truncato, X. in triangulunï obtusum superne producto; cercis

fusco-pallidis, in mare pallidioribus, pilispallidis.

Pedes flavesceutes, femoribus apice fusco-annulatis, tibiis superne infuscatis, tarsis lotis nigris.

Alae in utroque sexu bene evolutae, longe abdomen suberautes, membraua leviter flavo-tincta, venis

venulisque fusco-pallidis, campo stigmali ultra apicem venae stigmalis duabus venulis instructo. Ala anterior

vena subcostali apicem versus, sectore radii basim versus pallesceutibus. Ala posterior campo medio (seu inter

venas procubitaleni et cubitalemi libero, sive nulla venula instructo.

Long. corp. in (S 9'""', in 9 is"™, alae anter. cf 12""", 9 18""". poster, cf io'5"°, 9 16"™.

Fehlt Coll. Selys — Segorbe (Castellon) 2 exempl., cf et 9.

Die Art der Beschreibung nach ist sehr nahe, wenn nicht identisch mit nieiner P latisulcata.

NORD-AMERIKANISCHEN ARTEN.

[Perla lurida Hag.] (Fig. 23).

L-'erla lurida Hagen, Syn. Neuropt. N. A., p. 21, n° 11 (1861).

? Acroneurta trijunda Walker, Catal. Neuropt. Brit. Mus., p. 153 (1852).

Acroneuria lurida Hag., Klapâlek, Revise rodu Acroiieuria (Rozpr. Akad., XVIII, c. 5,

p. 13, Bull, inter. Acad. Se. Bohême, p. 51 (1909).

nec I^erla lurida Banks, Entom. News, V, p. 178 (1894).

Kôrper ockergelb, auf dem Scheitel des Kopfes zwischen den Punktaugen ein viereckiger, schwarz-

brauner Fleck, welcïier hinter den hinteren Punktaugen nach den Seiten mondformig erweitert ist Pronotum
bedeutend dunkler, ins rotlich-braune ùbergehend, im Mittelfelde noch etwas dunkler als auf der ùbrigen

Flaclic. Auf dem Meso- und Metanotum sind die erhobenen Partien des Scutums und Scutellums, auf dem
ersleren auch der grosste Teil des Praescutums dunkler, braùnlich; Hinterleib gelbbraun, nach iler Spitze zu

gelb Fùhler dunkelbraun, die Geissel im erstcn Drittel ockergelb. Beine gelbbraun, die Knieen und die Fusse
(iunkelbraun. Schwanzborsten felilen grcjsstenteils dem mir vorliegenden Stùcke, das Ueberbleibsel ist gelb.

Flùgel gelbbraun gelrûbt, mit starker gel bbi aimer Xervatur.

l\oi)f kurz, stark quer, trapezoicî mil suimpfen Vortlerwinkeln des Clvp'-'iis. Augen massig gross, aber

stark gewôlbt. Die hinteren Punktaugen ziemlich gross, das vordere viel kleiner; der Abstancî der hinteren

um die Halfte grôsser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen und deutlicii grosser, obwohl nicht

so viel als die lùitfernung vom vorderen Punktauge (30 : 19 : 24). Stirnschwielen gross, schief, eif<irmig, aber

vorne eingedriickt so'dass sie eine sclnnal nierenartige Form annehmen; sie sind von den Punktaugen und
dem Innenrande der Augen etwa gleich entfernt. Die M-Linie deutlich vortretend.

Pronotum vom wenigschmaleralsder Kojjf samrat den Augen, wenig,aber doch merklich breiter als das

Hinterhaupt, nach hinteu anfangs schwach, in den letzten zwei fûnftel stark verschmalert (50 : 41 : 37). Der
Vorder- und Hinterrand schwach bogenfôrmig, die Seiten im stumpfen Winkel gebrochen. Die Mittelfurche

stark und recht brcit, das Mittelfcld etwas hinter der Mitte am schmaJsten, nadi vorn und hinten anfangs
allmàhlich, dann rasch bogenfôrmig erweitert. Die vvuvmformigen Schwielen stark.

Flùgel breit mit parabolisclier Spitze. Die costakn Oueradern im Vorderflûgel stark und dicht, im
Hinterflùgel viel feiner, weiter von der humeralen begini;end und weiter von einander entfent. Sector ladii

mit 3 Aesten, von welchen der erste im \'orderflùgel mit der Anastomose verbunden ist, im Hinterflùgel
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entweder die Anastomose in einem Punkte trifft oder ganz ausserhalb der Anastomose verlâuft. Cubitus
anticus im Vorderflûgel mit 5, im llinterflûgel mit 2 accessorischen Aderu; zwisclien den apicalen Aesten
finde ich im linken Vorderllùgel, eine, ira rechten 2 Oueiadern. Die inteiradiale Zelle im Vorderflûgel etwa
I '/j mal, die mediale im Hinterfliigel 3 mal so Jang wie der Stiel. Die Media und der Vorderast der zweiten
Analader kaum gebogen; der letztere mit 3 Aesten aber ohne Ouerader gegen den Mittelast. In den Hinter-
flùgeln Zelle M ohne Oueradern.

FlG. 23. — Perla lurida Hagen (Xordamcrika)

Ç Hinterleibsende von unten

(Naturhist. Muséum, Wien).

Beim 9 ist der VIII. Ventralring stumpfwinklig vorgezogen und in der Mitte dreieckigausgesclinitten.
Der X. Ring ist aufder Bauchseite rundlich, auf den Riickenseite in der Mitte trapezoid vorgezogen.

Die Kôrperlânge des 9 iS""", Flùgelspannung 62""".

Fehlt Coll. Selys. — Mew Orléans (Naturhist. Muséum, Wien).

Es unterliegt keinem Zweifel, dass das mir vorliegende Stûck der Perla lurida angehôrt. Die von

Hagen gegebene Beschreibung jiasst auf dasselbe, das es besser nicht môglich ist, aber die Beschreibung

der Perla trijuncta Walker stimmt mit ihm sehr gut iibcrein, nur die straight sides fiuden wir hier nicht

Ich habe im British Natural History Muséum London zwei Typen in der Hand gehabt, leider aber nicht im

Stande gewesen dieselbeu grùndlich zu untersuchen. Doch nach den Zeichnungen, die ich miv gemacht habe

stimmt das eine Stùck mit unserer Art in der Form des Kopfes, Stellung der Sclnvieleu, Form und Bildung

des Pronotums bis auf die geraden Seiten; die Punktaugen sind aber von einander gjeich wie von dem
Innenrande der Augen entfernt. Am wichtigsten ist aber die Form, insowcit man sich auf eine schnell

gemachte Skizze verlassen kann, des VIII. Ventralriuges welchen derjenigen von /-". lurida sehr ahnlich ist.

Sollte sich die Identitât beider Arten beweisen, hat der Namcn « trijuncta » Prioritât.

Ich stelle die Art trotz den Queradern zwischen den apicalen Aesten in die Gattung Perla <la. ihr die

Queraderu in dem Felde hinter der Media fehlen, was bei den Amerikanischen Acrotteuria Arten nicht

bekannt ist.

[Perla quebecensis Pkov.].

Perla quebecensis Provanchhr, Pet. Faune Eut. du Canada, p. 211 (1876).

Perla Sdbulosa Banks, New gênera and spec. of Nearcl. Nenr. Ins., 'l'rans. Amer. Ent. Soc,

XXVI, p. 242 (1899-1900).

Kopf blass gelblich mit schvvarzem Flecke an den Punktaugen; Fûhler ziemlich blassbrauu; Pronotuni
dùstergelblich; Hinterleib blass braunlicli, unten gelblich, an der Sj)itze dunkel ; Schwanzborsten iichtbraun.

Fiugel hyalin, kaum angeraucht. Beine blass stroligelb, die Wurzeln der Schiencn und die Fusse dunkler.
Pronotum kaum so breit wie gewohnlich, leicht nach hinten verschmàlert, mit abgerundeten Hinterecken
und oben gerunzelt. Flûgel uberragen die Schwanzborsten, haben 4-5 Oueradern vor dem Ursprungc des Rs,
welcher an der Anastomose gegabelt ist, und noch zweimal ausserhalb derselben. Der VIII. Ventralring ist

beim Weibchen kaum vorgezogen, aber deutlich scharf ausgerandet in der Mitte; der IX. ist dunkler gefarbt,

mit einem Mittelkiel, von dessen Mitte jederseits ein krummer Kiel nach aussen und zum Hinterrande abgeht
und ein halbkreisfôrmiges Fold umschreibt; anjeder Seite des Riuges ist eine grosse erhobene blasse Stelle;

der X. Ring hat an der Wurzel jederseits einen Eindruck.

Lange sammt den Fliigeln 32°'"', Plùgelspannung (nach Provencher.) 64°"".
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Fehlt Coll. Selys. -- Yakima, Washington, 6. V., Piper, nach Banks; Canada, nach Provancher.

Die Art ist mir ans eigeaer Ansicht unbekannt, aber die Beschreibung passt auffollead auf die Perla

lurida, so dass ich geneigt biu beide Arten zusammenzLizieheu.

[Perla Couloni Pict.]

PiCTET, Perlides, p. 212, Tab. X, fig. 4 (1841). — ?Walker, Catal. Neuropt. Brit. Mus.,

p. 150, n° 32 (1852). — Hagen, Synops. Neuropt. N. A., p. 20, n° 9 (1861). — Banks,

Trans. Americ. Ent. Soc, XXXIV, p. 256 (1908).

Kopf vorn und in der Mitte schwarz, auf dem Hinterhaupte und vor den Augen gelb; ebenso auf der
L'nterseite. Pronotuni braun, in der Mitte dunkler; der iibrige Thorax und der Hinterleib Hcht braun mit
duukleren und hchteren Partien; der letzte Koriierriug ist dunkler. Fûhler und Beine fehlten dem von PiCTET
beschriebenen Stiicke; Schwanzborsteu braun. Fliigel gleichmâssig brauu gefarbt, massig durchsichtig mit
brauner reciit stark vortretender Xervatur.

Kopf gross; Pronotum quer viereckig, kaum nach hinten verschmàlert mit starkeu wurmfôrmigen
Sdiwielen. Flûgel (nach der Abbildung) recht breit mit parabolischer Spitze. Kostale Queradern im Hinter-
flùgel ^Yeniger dicht als im \'orderflùgel

;
4-5 subkostale Queradern. Rs nur mit 2 Aesten, von welchen der

erste mit der Anastomose verbuuden ist. Cu, im \'orderflûgel mit etwa 5, im Hinterfliigel mit 2 accessorischen
Aesten. In der medialen Zelle der Vorderflùgel nur zwei Queradern und zwischen den L.ïngsader des
Anallobus ziemlich zahlreiche Queradern.

Lange des Kôrpers 23"™; Fliigelspannung jj'"'^.

Fehlt Coll. Selys. — Ich stelle die Art provisorisch in die Gattung Perla, da ich wegen Mangel an

Kenntnis der Geschlechtscharaktere eine audere oder neue Gattung fur dieselben nicht iinden kann. Herr

Banks hat in einem Briefe auch die Meinung geâussert, dass die .\rt wahrscheinlich in die Gattung Perla

gehôrt.

Auffallend sind die in gesperrter Schrift gegebenen Merkmale, die zwar der Figur entnommeu sind, aber

mit Rùcksicht auf die Genauigkeit der Zeichnungen des âusserst gewissenhaften Autors gewiss voile Beachtung

verdienen.

PiCTET fûhrt « États-Unis » als Fundort an; Walker : « District watered by Mackenzie and Slave

Rivers; Banks : New-York and Canada.

5. Gattung HEMIMELAENA Klap.

Klap.ài.ek, Bull, intern. Acad. Se. Bohême, p. 21 (1907), Subgen. von I^er/a.

Hierher gehoren die kleinsten mir bisher bekannten Vertreter der ehenialigen Gattung
Per/a.

Kopf ziemlich lang; Augen massig gross; Punktaugen klein, die hinteren weit von
einander entfernt; Stirnschwielen ziemlich weit nach vorne g^schoben. Pronotum fast parallel-

seitig, mit breiter Mittelfurche und auffallend breiten Mittelfelde. Die costalen Queradern
spârlich; Rs nur mit 1-2 Aesten; 2A, weit nach hinten abbiegend, nur mit einem accessorischen

Aste, ohne Querader gegen 2A„.
Beim cf ist der IX. Ventralring nur massig parabolisch vorgezogen, der X. Dorsalring

geschlitzt und die Abschnitte bilden zwei kurze, breite, Hache an der Spitze abgerundete
Fortsâtze, die cher gegen einander als nach vorne gerichtet sind.

Beim q ist die vSubgenitalplatte ziemlich gross, von parabolischen Umrisse, die am
Grunde voile zwei Drittel der Breite des IX. Ringes einnimmt und an das zweite Drittel seiner

Lange reicht. DerX. Ring ist auf dem Riicken nur wenig bogenformig vorgezogen.
Es ist mir bisher nur eine einzige die Iberische Halbinsel bewohnende Art bekannt.

Typus. Hemimelaena Jlaviventris Hoffmsg.
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Hemimelaena flaviventris (Hoffmanseck;) Pictkt (Fig. 24, 25, 26).

Perla flaviventris, Pr-ikt, l'orlicL, p. 274, Tab. 29(1841).

Pilla inalacceiisis, Rambur, Névr., p. 453 (1842). — Ai.barda, Ami. Soc. Ent. Belg.,

'i'- 33. P- 42 11889).

Ileininiclacna flaviventris^ Ki.ai'ai.kk, liiiU. inteni. Acad. Se. Bolicme, p. 21 Fig. 13,

14, '5 (1907)-

Kopt, Brust, Fiihler, Taster, Beine und Schwanzborsten schwarz, mir das Hinterliaiipt

etvvas ins braune iibergehend; llinteileib ockeigelb, nach der Spilze zu etwas dunkler.

FlG. 24. — Hemimelaena ftavivnitrif Hofinsg. (Iberisclie Halbinsc-1)

Kopf und Pronotum

(Cuil. Klapàlek).

Kopf und Pronotuin luir zerstreut punktiert, behaart und glanzend. Kopf ziemlich lang,

mit stark konvergierenden Seiten, slumpfwinkligen Vorderecken und gebrochenem Vorderrande

Fltt. 25. — Hemimelaena Jlax'ivenlifi Hudiisi^.

(Iberischc Halbinsel)

(j* Hinlerleibsende von oben

(Coll. Klapàlek).

Fui 26. - Hemimelaena flaviventr:s Hofnisg.

(Iberischc Halbinsel).

Ç Subgenilalplalte

(Coll. Klapàlek).

des Kopfschildes. .'\ugen nur miissig gross, aber gewolbt. Punktaugen ziemlich klein, in ein

gleiclischenkliges Drcieck gestcllt; der gegenseitige Abstand der hinteren fast zweimal so gro.ss

wie die Entfernung derselbcn vom Innenrande der Augen und bedeutend grosser als die

Entfernung vom vorderen Punktaugen (30 : 16 : 24). Stirnschwielen langlich eiformig, ziemlich

stark nach vorne verschoben, von den hinteren Punktaugen und dem Augenrande etwa gleich

entfernt. M-Linie schwach entwickelt, deutlich gerunzelt.

Pronotum stark quer, aber fast parallelseitig, so breit wie das Hintcrhaupt (50 : 36;. V'order-
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und Hinterrand bogenfôrmig; vSeiten gerade. Mittelfurche breit rinnenartig; Mittelfeld

auffallend breit, vor der Mittel ein Fûnftel der ganzen Breite einnehniend, nach beiden Seiten

nach stark bogenfôrmig erweitert. vSchnorkeln schwach.

Flûgel schmal, mit parabolischer Spitze, stark gebraunt, aber glânzend; Nervatur

schwarzbraun. Costale (,)ueraderii sehr sparlich im \^orderHûgel etwa 5, im Hinterflûgel 4 in

der aiisseren Halfte des Feldes entwickeit. 1-2 Subkostalen Oueradern. Rs mit 1-2 Aesten, die

ausserhalb der Anastomose verlaufen. Cu, im Vorderflûgel mit 3, im Hinterflûgel mit

1 accessorische Aste; im Hinterflûgel ist der Hinterast der Media mit dem vorderen Cu auf

langere Strecke verflossen. 2A, stark von lA nach hinten abbiegend, vor dem Ende nur einen

Ast abgebend. Die Zelle iR, im Vorderflûgel etwa 2 mal, iM.^ im Hinterflûgel 3-4 mal so lang

wie der Siel.

Die Genitalsegmente, wie oben in den Merknialen der Untergattung angegeben ent-

wickeit.

Korperlânge 6.5-9'""'; Flûgelspannung 17-23""".

Ich habe nicht den grossen Unterschied, wie ihn Pictet angiebt gefunden, er is aber

nicht unmôglich.

Die Typen hat Graf Hoffmansegg in Portugal gesammelt; Rameur fûhrt die Art ans

der Umgebung von Malaga an und es befindet sich eine von seinen Typen in der vSELVs'schen

Sammlung; ich habe 2 cf und i ç aus Sierra Morena, am 25. IV. 98, von G. Strobl gesammelt,

gesehen und weitere Stûcke, die Prof. Bolivar gesammelt hat und zwar 2 q ans Cordoba,

2 c? aus Escorial (29., VI., 1905).

Die Art scheint also auf der Iberischen Halbinsel gar nicht seiten zu sein. Eaton
(xA.lbarua) hat 5 cf und i 9 gesammelt in Almodovar und Sào Barnabe, Portugal.

6. Gattung AQNETINA Ki.ap.

Agnetina subg. von Perla Geoffr., Klapâlek, Rozpr. C. Akad., V. XVI., No. 16
,

subg. 16 (1907).

Perla, Auct. partim.

Kôrper âhnlich wie bei anderen Gattungen der subf. Perlinac. Augen recht klein und
nur wenig gewolbt. Punktaugen klein, entweder in ein vollkommen gleichseitiges Dreieck
gestellt, oder das vordere ein klein wenig naher; der gegenseitige Abstand der hinteren

entweder genau gleich gross wie die Entfernung vom Innenrande der Augen bis um die Halfte

oder fast um die Halfte grôsser als die Entfernung. Die vStirnschwielen ziemlich gross, langlich

eifôrmig mehr oder weniger quer ; sie sind dem Innenrande der Augen in der Regel deutlich

naher als den hinteren Punktaugen.
Pronotnm vorn so breit oder cher etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten niassig

verschmalcrt ; das Mittelfeld niassig breit, etwa in der Mittel ungefahr ein Achtel bis ein

Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehmend nach vorn und hinten bogenfôrmig, aber nur

mâssig erweitert.

Die Flûgel mit parabolischer Spitze. Die Aeste des Rs verlaufen entweder ganz ausser-

halb der Anastomose oder bildet der erste von ihnen mit der schiefen Querader r-rs den Anfang
der Anastomose. Die Zelle iR, im Vorderflûgel und iM„ im Hinterflûgel lang. Zwischen den
Analadern des Hinterflûgels keine Querader.

Das Mannchen isl mir leider bei keiner hieher gehorenden Artbekannt. Beim Weibchen
ist der Hinterrand des VIII. Ventralringes in eine abgerundel trapezoide oder parabolische

Subgenitalplatte vorgezogen.

Typus : Ag7iettna elegantula Klap.
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UEBERSICHT DP:R ARTEX.

1. Kopf sclnvar/.braun mit gelbbrauiiein Hinterliaupte. Fliigel deiitlich braiin getriibt

mit clunkelbrauncr Nervalur. Das Verliallnis der Abstiinde der Piinktaugeii : 30 : 30 : 30.

Ferreri l'icr.

Kopf mehr oder weniger licht ockergclb; Fliigel niir schwacii gelblich grau getriibt.

2. Der gegenseitige Abstaïul der liintereii l'iiiiklaugen ebenso gross wie die Entferniing

vom Innenrande der Aiigen. elegantula Ki.ap.

— Der gegenseitige Abstand der liiiitereii Puiiktaugcn deiitlich grosser als die Entferniing

vom Innenrande der Augen. 3.

3. Fliigel des Weibchens verkiirzt
; Fliigelspaniunig 27""". hrevipcnnis Ki.at.

— Fliigel ç normal 4,

4. Aile Adern licht, nicht vortretend; Flijgelspannung q 42"'"'.

cocandica Me Lachi.an

— Mit Ausnahme der C und Se. sind aile Adern besonders aber R lunl Cu, dunkel iind

scharf vortretend ; Fliigelspannung q 38-42""". senilis Klap.

— Von den Liingsadern sind C und Se. ganz licht, die iibrigen an der Wurzel dnnkel,

nach der Spitze zu licht; Fliigelspannung Q 49™"'. aciitipennis Ki.ap.

[Agnetina elegantula Ki.ap.] (Fig. 27).

Perla clegaiituUi Ki.ap.xlek, Evrop. druliv rodu l'cr/n (Kozpr. Ces. Akad., X\'l, n 16, p. 17;

Bull intern. Acad. scienc. Bohême, 1907, p. 15).

Kopf und Pronotuin glaiizend, wie lackicrt, (1er ersteie i)ckert(ell), niir aiifdoin Kopfschilde vor der
M-Linie und zwisclien tien l'uiiktauçon biaiin : Pronotuin hraun mit çelben Sclnvielen. Mesonotuni rotlieli

braun, Metanotuni mit ockert^elben l'iaescutuni, sonst kastanienbraun und ani ScuteHum gelb gesaunit.
Hinterleib und <;anze Unterseitc L;elbl)iaun. l""uhler am (jrunde geibbraun, gegen die Spitze zu schwarzbraun,
Beiue gelbbiaun, Sclienkel und Scbienen ani Knie sclunal schwarzbraun, Schwanzfàden ani ( iiuude bell braun,

^^ ^
Fig 27. — Agnetimi elegantula Klap. (Bôhmen)

Ç Subgenilalplatte

(t:oll. Klapàlek).

an der Spitze schwarzbraun. Fliisjel deutlich getriibt, am Vorderrande schwach gelblich, was dadurch ensteht,
dass die Costa beider, Subcosta des vordeien Fliigelpaares gelb sind, die iibrigen Adern fein braun ; die

Oueradern im Costalfelde der Vorderflùgel deutlich vortretend, bràuulich, in den Hinterllijgeln weniger
auHallend, gelb.

Kopf und Pvonotuni fast volkommen giatt. Der erstere trapezoid, mâssig breit, mit schwach konver-
gierenden Seilen, abgerundeten Vorderecken und geradeni Vorderrande des Kopfschildes; das Verhâltnis
seiner Lange zur Stiri'ibreite ist 20 : 36. Augen uur niàssig gross und uur massig gewolbt; Fuuktaugen klein,

Kasc. IV, 2» part. 8
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in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt, wobei der Abstand der hinteren, welcher 6 Diirchmessern gleicli-

kommt, gerade so gioss ist wie die Entferoung voni inneren Augenrande (30 : 30 : 31). Stirnschwielen schmal

eifôrmig, stark uach vorne geschoben und dem Augenrande deutlich niiher als den hinteren Punktaugen.
M-Liuie màssig stark.

Pronotum schwach trapezoid, vorne fast etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten sehr wenig
verschmâlert (50 : 43 : ^^'j). Aile 4 Seiten schwach bogenfôrmig, und die Ecken stumpfwinklig. Mittelfurche

scharf, aber nicht stark; ^Nlittelfeld ziemlich breit, etwas vor der Mitte raehr als ein Achtel der gauzen Breite

daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenfôrmig erweitert. Schnorkeln stark aber nicht dicht

Fliigel ziemlich schmal, mit scharf paraboliscber Spitze. Costale Oueradern im \'orderflùgel massig

dicht, recht stark, im Hintertlùgel schwach, erst weit von der humeralen beginnend. Subcostale Queradern
im Vorderflùgel 4-5, im Hinterfliigel 2-3. Rs mit 3, seltener nur 2 Asten, von welcher der erste mit der

Anastomose l^urz, meist nur in einem Punkte verbunden ist. Cu, im Vorderflùgel mit 3 Aesten, die aber rasch

konvergieren und ofters vor ihrer Einmiindung in die Hauptader zu Gabeln zusammenfliessen ; im Hinterfliigel

meist nur ein, seltener 2 Aeste. 2A1 zwei aestig, ohne Ouerader gegen 2A2. Die Zelle iRj im Vorderfliigel

wenig, 1M2 im Hinterfliigel 4-5 mal so lang wie der Stiel.

Das cj* unbekannt. Beim 9 ist der YlII. Ventralring durch 2 Falten in 3 Felder geteilt, von welchen das

mittlere eine parabolische Subgenitalplatte bildet, die am Grunde etwa die Halfte der Breite des IX. Ringes
einnimmt und fast bis an den Hinterrand desselben reicht. Der X. Dorsalring ist bogenfôrmig erweitert.

Kôrperlànge 14"", Fltigelspannung i"]""^.

Fehlt Coll. Seh's. — Drei Ç, welche mir bei dieser Beschreibung vorlagen, habe ich bei Wittingau in

der ersten Halfte Juli gesammelt.

[Agnetina Ferreri Pict.]

Perla Ferreri PiCT^r, Perlides, p. 210, Tab. XVIII, Fig. i, 2 (1841).

Agneiùia Ferreri Klapâlek, Evrop. druhv rodu Perla, Rozpr. Ces. Akad., XVI, n° 16,

p. 18 (1907); Bull, intern. Acad. scienc. Bohème, p. j6, Fig. 7 (1907).

Kopfvonder Scheitelsutur nach vorn schwarzbraun, nach hinten gelbbraun. Stirnschwielen und die

M-Linie ockergelb. Pronotum matt schwarzbraun, Meso und ;\letanotum glanzend schwarz bis auf das

Praescutum und Postscutellum, welche gelbbraun sind und wobei das erste in der Mitte einen dunklen
Schatten zeigt. Hinterleib ockergelb, vorn dunkler. Fiihler schwarzbraun, ihr erstes Glied oben schwarz,

unten gelbbraun, zweites ganz gelbbraun, welche Farbe auf der L'nterseite der Geissel sich zieht. Beine
gelbbraun, aber die Riickenkante der Schenkel, Schienen, die ersten zwei Fussglieder und das ganze dritte

Glied sind schwarz. Von den Schwanzfâden ist nur die Wurzel erhalten, welche wenig dunkler ist als der

letzte Hinterleibsring.

Beide Flùgelpaare stark braun getrùbt, mit starkem braunem GeJider; C etwas lichter. Kopf stark quer,

fast halbkreisfôrmig, da die Seiten des Kopfschildes stark nach vorn konvergieren, die \'orderecken und der

Vorderrand desselben ganz abgerundet sind; seine Lange zur Stirnbreite wie 20 : 31. Augen massig gross und
massig gewolbt. Punktaugen klein rund, in ein gleichseitiges Dreieck gestellt, die hinteren von einander
fast 5 Durchmesser und ebensoviel von dem Innenrande der Augen entfernt. Stirnschwielen breit eifôrmig,

mehr als zweimal so gross wie die Augen, massig nach vorn geschoben, von dem Augenrande und den
hinteren Punktaugen fast gleich entfernt. M-Linie stark chagriniert und besonders ihrer helleren Farbe wegen
sehr deutlich.

Pronotum trapezoid, vorn etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten recht stark verschmâlert

(50 : 39 ; 35). Vorder- und Hinterrand bogenfôrmig, Seiten gerade. Mittelfurche breit und besonders in der
hinteren Hafte rinnenartig. Mittelfeld nur massig breit, hinter der Mitte etwa den 10. Teil der ganzen
Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenfôrmig erweitert. Schnorkeln màssig stark.

Flùgei massig breit mit paraboliscber Spitze. Costale Queradern im Vorderflùgel recht dicht, aber doch
von einander mehr entfernt als lang; in den Hinterflùgeln sind sie sehr schwach, von einander weit entfernt

und nur in der âusseren Halfte des Feldes vorhanden. Im Subcostal fel de 5 Oueradern. Rs mit 3 Aesten, von
welchen der erste mit der sehr schiefen (juerader rs den Anfang der Anastomose bildet. Cu, im Vorderflùgel

etwa mit 5 accessorischen Aesten, die aber verschiedenartig in Gabeln zusammenfliessen; im Hinterflùgcl

mit 2 Aesten. Die Zelle iR, im Vorderfliigel ist etwa um die Halfte, iM, im Hinterflùgcl etwa 3 mal so lang
wie der Stiel. 2A, im Hinterflùgel mit 2 accessorischen Aesten, ohne Ouerader gegen den Mittelast.

Beim 9 ist der VIH. Ventralring durch Lângsfalten in drei Felder geteilt und das breiteste mittlere

bildet eine parabolische Subgenitalplatte. Der X. Dorsalring ist allmâhlich stumpfwinklig erweitert.

Kôrperlànge 15""", Lange des Vorderflùgels 22"'"'.

Fehlt Coll. Sf.i.ys. — Obwohl der Kopf des mir vorliegenden Stùckcs lichter ist, als PiCTET in seiner

Beschreibung angibt, halte ich es doch fur P. Ferreri, da bei den 9 f^'^ Farben in der Regel heller sind.
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Dasselbe gilt von dem Hinterleibe, seine Grosse, dunkle Farbe der Fiùgel iind die Form der Subgenitalplatte,

welche mit der von Me Lachlan gegebenen Beschreibung ùbereinstimmt, zeugen fur seine Identitât mit der
genannten Art.

PiCTET hat die Art nach 2 c? aus der Umgebung von Turin beschrieben; Me Lachlan beriehtet ûber

ein aus Val Anzasca (Eut. Mon. Mag., 1882, p 109) und in der Sammiung des Muséum zu Brùssel betiudet

sicli ein Ç mit der Bezeichnung « Nap. Fini, Lonibardie ».

[Agnetina senilis Ki,.\p.] (Fig. 28).

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 59 (1921).

Kopf dunkel rotlich ockergelb, fast einfarbig nud nur auf dem Kopfseliilde schw-ach dunkler sciiattiert.

Pronotura Van Dyck-braun, Mesonotum kastanienbrauu mit einem schmalen Alittelstreifen, Metanotnm
rotbraun, die Hiigei des Scutums dunkler. Hinterleib ockergelb, nach der Spitze zu etwas dunkler. Die
Unterseite gelbbraun. Fiihler braun, etwas dunkler als der Kopl, ebenso die Taster. Beine mit der Unterseite
des Kcirpers gleichfarbig, nur die Fiisse merklich dunkler. Schwanzborsten gelbbraun, sehr schmal dunkler
geringelt. Vorderllùgel schwach gelbgran getrùbt; Hinterflûgel fast hyalin. Xervatur deutlich, braun, nur C
und Se mit kostalen Queradern in beiden Fliigelpaaren unà die Adérn iu dem analen Lappeu der Hinter-
flûgel gelb.

Der ganze Kôrper im Verhâltnisse zu seiner Lange und der Lange der Fiùgel breit. Kopf trapezoid,
mit miissig konvergierenden Seiten, abgerundeten Vorderecken und fast geradem Vorderrande des Kopf-
schildes ; seine Lange zur Stirnbreite wie 20 : 35. Angen nur massig gross, und nur màssig gewolbt. Punktaugen
klein, in ein fast gicichseitiges DreieckgesteÙt; der gegenseitigeAbstand der hinteren,\velcher etwa 9 Dufch-

KiG. 28. — Aonclinn seni/n; Klap. (Siid Russland)

Ç Subgenitalpl<itle

(Muséum St. Petersburg).

messern gleichkoinmt, ist uni die Halfte grôsser als die Entfcrnung vom Innenrande der Augen (30 : 20 : 28).

Stirnschwielen ziemlich gross, langlich eifôrmig, «luer, zienilich weit nach vom geschoben und dem Innen-
rande der Augen wenig naher als den hinteren Punktaugen. Die M-Linie nur massig vortreteud.

Pronotum schwach trapezoid, vorne etwas breiter als das Hinlerhaupt, nach hinten nur massig
versehmalert (50 : 42 40). Aile 4 Seiten schwach bogenforniig und die Ecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche
schmal, aber scharf; Mittelfeld breit, etwas hinter der Mitte den 6. Teil der ganzen Breite dasselbst
einnehmend, nach vorn und iiinten anfangs schwach, zuletzt aber stark bogenforniig erweitert. Schuorkeln
stark, deutlich vortrctend aber nicht dicht.

Fliigel massig breit, fein, mit parabolischer Spitze. Costale Queradern in den Vorderfliigeln dicht,

in den Hinterllùgeln undicht und besonders von der humeralen weit entfernt beginnend. Im Subcostal-
felde 5-6 Queradern. Rs mit 3 Aesten, von welchen der erste mehr oder weniger weit mit der Anastomose
verbunden ist. Cu, in den Vorderllûgeln mit 4 seltener 3, in den Hinterlliigeln mit i accessorischen Aste.
Die Zelle iR, in den Vorderllùgehi etwa so lang. iMVin den Hinlerdiigeln etwa 3 mal langer als ihr

Stiel. 2A, in den Hinterfliigeln mit 2, seltener 3 oder nur i aeeessoriseheu Aste; eine'Querader gegen 2A.,

seiten vorhanden.
Die weibliche Subgenitalplatte erinnert an A. elegatitula, nur scheint sie etwas kùrzer zu sein. Der

X Ring ist auf der Riickenseite stark, auf der Bauchseite schwach bogenfôrmig vorgezogen; sein Ende ist

auf der Riickenseite meist nach unten umgebogen, wodurch dann dasselbe abgestutzt erscheint.

Kôrperlàuge 14-17"""; Flùgelspannuug 38-42""°.
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Fehlt Coll. Selys. — 2 Ç Mineraluyle Wody, leg. Bielawsky (Mus. Caucas.); i Tiflis, 6.07 (Mus.

Caucas.); 2 Kutais 1875,, leg. A. A. Iljin (Mus. Petersburg); Borschow, Transkaukas. (Mus. Petersb.)

3 Bielbiek, Sebastopol, Krim, 13. 18. und 25. Mai, leg. KuzNECOV (Mus. Acad. Petersburg).

Die Art steht ohne Zweifel sehr nahe der A. elegantula, welcher sie in der ganzen Form des Kôrpers,

lier Flùgel uud besonders der Subgenitalplatte àhnlich ist, aber die Stellung der Punktaugen und die weuiger

auftallenden costalen Queradern erleichtern uns die Unterscheidung der beiden Arten.

[Agnetina acutipennis Klap.] (Fig. 29).

Klapàlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 59 (1921).

Kopf lebhaft ockergelb, zwischen den Punktaugen niehr rôtlich, auf dem Kopfschilde und an den
Schlâfen brâunlich. Pronotuni lichtbiaun, die Schwielen lichter gelblich, Vorderecken dunkler, Hinterrand
sciimal schwarzbrauu gesâumt. Meso- und Metanotuni dunkelbraun, die Mittellinie bis zuni Scutellum und
die vertieften Partien zwischen Scutum und Praescutuni lichtgelb. Hinterleib mit Ausnahme der braunlichen
Spitzeund die ganze Uuterseite ockergelb. Fùhler im basalen Drittel ockergelb, nach der Spitzezu brâunlich.

FiF. 29. — Agnetina acutiptnnis Klap. (Kutais)

Ç Subgenitalplatte

(Muséum St. Petersburg.)

Taster brâunlich. Beine ockergelb, an den Knieen, Schienenspitzen und Fussspitzen brâunlich. Schwanzborsten
ockergelb. Flùgel hyalin, nur der Costal streifen schwach gelblich. Nervatur gelb, fein, die Hauptadern an
der Wurzel verstàrkt und braun.

Kopf breiter ais laug, mit geradem Vorderrande und abgeruiuleten \'orderecken des KopfschiJdes.
Augen ziemlich klein, màssig gewôlbt, aber stark nach dem Scheitel zu vorgezogen. Punktaugen klein, in

ein gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand des hinteren Paares ist '^ mal grôsser ais die
Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 22.5 : 30). Die StirnsdnvieJen ziemlich weit nach vorn geschoben,
quer elliplisch und vom Innenrande der Augen deutlich weniger ais von den hinteren Punktaugen entfernt.

Die M-Linie besonders in ihrer mittleren Partie deutlich vortretend.
Pronotuni trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten deutlich verschmâlert

(50 : 43 : 35). Vorderrand kaum, Hinterrand stark bogenfôrmig, Seiten fast gerade. Mittellinie scharf und
tief; jViittelfeld m.issig breit, hinter der Mitte etwa den neuivten Teil der ganzen Breite einnehmend, nach
vorn starkerals nach hinten bogenforuiig erweitert. Die wurmfcjrmigen Schwielen stark und dicht.

Flùgel màssig breit, mit einer scharf parabolischer Spitze. Die costalen Queradern im Vorderflùgel sehr
zahlreich, dicht und stark; im Hinterflùgel siud sie zwar auch ziemlich dicht, fangen aber erst im unteren
Drittel der Flùgellânge an und sind viel feiner; Subcostale Queradern dicht, schief, 6-8; Sector radii mit
2 Aesten, von welchen der erste mit der Ouerader r-rs den Anfang der Anastomose bildet. Der vordere
Cubitus im Vorderflùgel mit 4 accessorischen Adern, von welchen die letzten an ihrem Grunde mehr oder
weniger znsammenfliessen, im Hinterflùgel nur eine solche Ader. Media und Vorderast der 2. Analader normal,
uicht gebogen, der letztere mit 2 accessorischen Adern, die aber mit dem Mittelaste nicht durch eine Ouerader
verbunden sind; die Zelle iR, im Vorderflùgel 3 '

,, mal, iM^ im Hinterflùgel 4 mal so lang wie der Stiel.

Beim 9 'st das Mittelfeld des VHl. V^entralbogens in eine stumpfwinklig dreieckige, an der Spitze
ausgeschuittene Subgenitalplatte vorgezogen, die am Grunde ',5 der Breite des VDI. Riuges einnimmt und
etwa in die Mitte desIX.reicht. DerX. Dorsalring ist in der Mitte des Hinterrandes stark abgerundet, dreieckig
vorgezogen und nach unten gekrùnmit. Schwanzborsten stark und kurz, wenig langer ais der Hinterleib.

Korperlange 16"™; Flùgeispannung 49""".

Fehlt Coll. Sei.ys. — i 9 Bezirk Tkwibul, Gouv. Kutaisk, 29.Vn.95, leg. Kusljakov. (Mus.
Petersburg.)
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[Agnetina cocandica iMc Lachl.] (Fig. 30).

Perla cocandica Me Lachlan, Neur. Fedcenko-Exp., p. 50, Tab. IV, Fig. 11 (1871).

Der ganze Korper ockerL^elh nur die Augen und die Punktaiigen an der Innenseite schwarz gesaumt.

Flûgel sclnvach milchig getnibt mit blasser gelblicher Xeivatur mit Ausnahme des Radius im VorderHiigel,

welcher stàrker und etwas dunklerist.

Kopf trapezoid, aber der Kopfschild stark verlàngert mit breit abgerundeten Vorderecken (20 : 25).

Augen zieralich klein, wenig gewolbt; Puuktaugen massig gross, in ein fast gleichseitiges Dreieck geslellt; der

Abstand der hinteren bedeutend grosser ais die Flntfernuug vom Innenrande der Augen (30 : 20 : 27.5). Auf
dem Scheitel verbiudet beide Puuktaugen eine deutliche Bogenlinie. Stirnsclnvielen ianglich eiformig, stark

schief und dem Innenrande der Augen deutlich naher gestellt als den Punktaugen. Die M-Linie m ilirer

Mittelpartie deutlich und stark, aber nach vorne und aussen allmalilicli sclnviicher.

Pronotum trapezoid, vorne fast so breit wie der Kopf saunnt Augen, nach hinten stark verschmalert

(50 : 40 : 36). Der Vorderrand ziemlich breit, und massig bogenforinig, die Seitenrander fast gerade, die

Vorderecken beinahe rechtwinklig, die Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche stark, das IMitteifeld

Fig 30. - Agnetina cocandica Me Lachlan (Turkeslan

Ç Subgenitalplatte

(Muséum St. Petersburg).

deutlich, breit hinter der Mitte etwa '/,, der ganzen Breite einnehmend, nach vorne and hinten bogenformig

erweitert. Schnorkeln sind zwar nicht zahlreich, aber stark.

Flùgel ziemlich schmal, mit parabolischer Spitze. Die Oueradern im Costalfelde des Vorderflùgels

recht zahlreich, im Hinterllùgel, besondcrs in der basalen Halûe weniger dicht. Im Subcostal felde 4-5 apikaio

Oueradern. Sektor radii im Vordertliigol und die Vorderzinke der Media in Hinterflligel cntsenden zwei Aeste,

(Tie ausserhalb der Anastomose verlaufen, seltener bildet die Spitze derselben noch oino kleine Gabel. Cubitus

anlicus entsendet im Vorderilûgel 6, im Hinterlhigel cinen accessorischon Ast. Die Zelle zwischen Radius

und seinem Sektor im Vorderlïugol ist kûrzer als gewohnlich, nur etwa i ', mal so lang als ihr Stiel; die

Zelle iM, ist etwa 4 mal langer aïs der Stiel. Der Vorderast der zweiten Analader entsendet zwei Aeste nach

hinten; keine Ouerader.
Beira 9 bildet der VIII. Ventralbogen einc breite, trapezoide, an den Hinterecken abgerundete, etwas

mchr als die Halfte des Lange des IX. Ringes einnehmende Subgenitalplatte. Der X. Dorsalbogen ist in der

Mitte stark rundlich verlàngert.

Die Korperlange 12™'"; Flùgelspannung 42""".

Fehlt Coll. Selys. — i 9 Khodjent, Turkcstan, leg. Domkn (Mus. Greifswald); Mac Lachlan hat

die von Fedcenko gesammelten Kxcmplare aus Isfraim (Kokan), 17. Juni 1871, und aus Samarkand, 29. Juui

1869, gesehen.

[Agnetina brevipennis Ki ai-
]

(Fig. 31).

Klapâi.ek, Ann. Soc. Ent. Helg., LXI, p. 60(1921).

Kopf ockergelb, zwischen den Punktaugen mit einem schwarzen, etwas verwaschencn Makcl, der

vorn vor den Stirnschwielen nach aussen sich erweitert. Pronotum dunkel rotlich braun mit schwarzbrauneni

Vorder- und Hinterrande. Meso- und AIctanotum etwas dmiklerals das Pronotum. Hinterleih und die Unter-

seite gelbbraun. Fùhler im unteren Drittel ockergelb, son.st braun. Die auffallend dùnnen Taster braun.

Beiue gelbbraun, die oberen Kanten etwas dunkler, der Kuierand, der Schenkel und die ersten 2 Fussglieder
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schwarzbraun. Das kleine Stûck von Schwanzborste, welches ûbrig geblieben ist, gelbbraun. Flùgel bràunlich

getrùbt, Xervatur bràunlich; Costa bis ùber die Flugelmitte ganz blass gelblich; Radius dagegen besonders
gegen die Wurzel zu verstarkt, dunkelbraun und stark vortretend; Subcosta an der humeralen Querader
kiiotig verdict.

Kopf sehr stark quer, fast querelliptisch; Augen kleiu, kaura starker als die Kopfseiten gewôlbt.

Punktaugen mâssig gross, in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren

etwa uni ein Viertel grôsser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen (30 ; 23 : 28). Stirnschwielen

gross, fast kreisformig, massig nach vorn geschoben und von den Punktaugen wie von Innenrande der Augen
fast gleich entfernt. M-Linie deutlich vortretend.

Die Form des Pronotums ist durch das Trocknen etwas alteriert worden doch sie erscheint trapezoid,

vorn nicht ganz so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten verschmàlert (50 : 43 : 33). Mittelfurche stark und

FiG. 31. — Ag7ietina brevipennis Klap (Buchara)

Die Ç Subgenitalplatte

(Muséum St. Petersburg).

breit, das Mittelfeld ziemlich breit, etwa in der Mitte ein Achtel der ganzen Breite einnehmend, nach vorn
und hinten bogenfôrmig erweitert

F'iùgel stark verkùrzt, mit breit parabolischer Spitze. Die costalen Oueradern in beiden Flûgelpaaren
dicht, obwohl sie in den hinteren etwas feiner sind. Sector Radii mit 2, in einem Flùgel sogar mit 3 Aesten,
von welchen der erste zur Bildung der Anastomose beitragt. Der vordere Cubitus im Vorderflùgel mit 3, im
Hinterflùgel mit 2 accessorischen Adern Im Subcostal felde 3-4, meist unregelmâssig verlaufende Queradern.
Die Zelle iR im Vorderfliigel i '/, mal, iM, fast 9 mal so lang wie der Stiel. Die Media und der Vorderast der

2.\ im Hinterfliigel kaum geschweift, der letztere mit einer gegabelten accessorischen Aderu, aber ohne die

(Juerader gegen den Mittelast.

Beim Ç bildet das Mittelfeld der VIII. Ventralplatte eine trapezoide, an den Hinterecken abgerundete
Subgenitalplatte, die etwa ein Drittel der ganzen Breite des genannten Ringes einnimmt und in das erste

Drittel des IX. reicht. Der X. Dorsalring ist in der Mitte rundlich vergezogen.

Kôrperlange 17™™; F'jùgelspannung 27""".

Fehlt Coll. Selys. — I 9 Kischl. Schut, Buchara, leg. Bartschewski (Mus. Petersburg).

7. Gattung ECCOPTURA Ki.ap.

Klapâi.ek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 60(1921).

Kopf kiirz, fast halbkreisfôrmig, mit stark konvergierenden Seiten und stumpfen, bis

ahgerundeten Vorderwinkeln des Kopfschildes. Augen ziunlich gross und gewulbt; auch die

hinteren Punktaugen reclit gross, aber das vordere viel kleiner, sie sind in ein schwach gleich-

artiges Dreieck gestellt und der gegenseitige Abstand der hinteren ist deutlich grôsser als- die

Entfernung vom Innnenrande der Augen. Die Stirnschwielen kaum grôsser als die hinteren

Punktaugen, von denselben gleich wie vom Innenrande der Augen entfernt.
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Pronotum stark nach hinten verschiiialert, vorn kauiii so hreit wie das Hinterhaiipt ; das

Mittelfeld etwas hinter dcr Mitle ungefahr ein Zei iitel der ganzen Hreite dasell)st eiimehineiui,

nach vorn stârker als nach hinten erweiteit. Fliigel zienilich breit, mit parabolischer Spitze. Ks
beim d* mit 2, beim ç mit bis 4 accessorisscben Aesten, von welchen der erste mit der schieten

Onerader r-rs den Anfang der Anastomose bildet. Die Zelle iM„ in den Hintertliigehi mehrmals
langer als ihr Stiel und der V'orderast der 2A mit 2-3 accessorischen Aesten, aber ohne
Onerader gegen den Mittelast.

Beim Mannchen ist der VI. und V'II. Ring in der Mitte polsterartig geschwollen und
mit kleinen Spitzen besetzt; der VIII. und IX. sind stark ausgeschnitten, der X. ganz in zwei
Abschnitte gespalten, deren Riinder besonders an den abgerundeten Hinterecken geschwollen
und mit langeren Borsten besetzt sind.

Beim Weibchen ist eine grosse Subgenilalplatte von parabolischem Umrisse mit einem
grossen halbelliptischen Auschnitte an der Spitze.

Typus : Eccoptura xnnthcncs Newm.

[Eccoptura xanthenes Newm.] (Fig. 32, 33).

Perla xanthenes Newman, Eut. Mag., V^, p. lycS (1833); Mag. Nat. Hist., Ser. 2, III,

P- 35 (1839). — PiciET, l'erlides, p. 245, Tab. XXI, lig. 3-4 (1841). — Walker,
Catal. Neuropt. Brit., Mus., p 159, n" 60 (1852). — Hagen, Synops. Nenropt. N. A.,

p. 26, n° 25 (1861).

Korper ockergelb, beim 9 die Puiiktauy;en sclnvarz umrinti^t, bel a* durcli einen \'-fôrmi,g;en vevtuscbten
(luiikelbiaunen Fleck verbunden, die Schcnkei ani Knierandc mil eiuer (luiikell)iaunen Ouerliiiule und die
Fûhler etwas dunkler als der ùbrige Kôrger, braunlich. Fhii^el nur schwach ^etiûht, làugs~'des Vorderrandes

Ek;. 32. — Eccoptura .vanthcna Newm. fGeorf^ia)

Ç Subj<enitalplallc

(l'ype Newman, Muséum I.oiulon).

KiG. ^3. — Eccoptura xant/icnes Newm. {(irorgia)

(^ Hinterleibspiize, schief von oben

(Type Newman, Muséum I.ondon)

gelhlicli
; Xervatur der Vorderfliigel gelbbrauu, die vorderstcu 3 Làngsadern uud teilweise auch Sector radii

gelb, im Hinterilugel sind die Aderu gelb.
Kopf stark quer, vorne ganz abgerundet. Augen gross, glotzend. Punktaugen mâssig gross, das vordere

etwas klemer als die hintereu ; der Àbstand dcr hintereu bodeutend grôsscr als die Entfernung vom Innen-
lande der Augen, aber nur wenig grosser als die Entfernung von deni vorderen Punktauge (30 : 21-23 • 26).

Stirnschwielen gross, breit eifôrniig, aber vorne ofters stark eingcdrùck, so dass sie dann cme schmal nieren-
lonnige Form erhalten; sie sind von den Punktaugen und voni Innenrande der Augen etwa gleich entfernt.
Die M-Linie nur in ihrer mittleren Partie zwei starkere Sclnvielen bildend.

Pronotum trapezoid, vorn kaum so breit wie das Hintcrhaupt, nach hinten stark verschmâlert(5o:38: 36).

Aile vier Seiten schwach bogenformig. Die Mittelfurche ziemlich stark, das Mittelfeld etwas hinter der Mitte
ani schnialsten, hier etwa ein Zehntel der ganzen Breite einnehuiend, nach vorn und hinten bogenformig
erweitert. Die wurrafôrmigen Schwieien stark.
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Flûçel ziemlich breit, mit parabolischem Apex. Die costalen Oueradern der Vorderflùgel stark und
dicht, im Hinterflùgel weuiger dicht und feiner; Subcostalen 3-5. Sector radii bai dem viel kleineren cf mit 2,

beim 9 mit bis 4 Àesten, von welcheu in beiden Fâllen der erste zur Bildimg der Anastomose beitràgt.

Der vordere Cubitus liât ira Vorderflùgel 3, im Hinterfliigel einen Ast. Die inuere interradiale Zelle der

Vorderflùgel ist mehr als zweimal, dieniediale in den Hinterflùgeln 4-5 mal so lang wie der Stiel. Media und
der Vorderast der zweiten Analader sind kaura gebogen, die letztere hat 2-3 accessorische Aeste, und ist nicht

mit der 2A, durch eine Ouerader verbunden.
Beim 9 bildet der IX. Ventralring eine parabolische Subgenitalplatte. Auf der Rùckenseite ist der

VI. und VII. Ring in der Mitte etwas polsterartig geschwollen und mit kleinen Spitzen besetzt; der VIII. und
IX. sind stark ausgeschnitten, der X. ist in 2 Abschnitte gespalten, deren Ranaer geschwollen besonders an
dea abgerundeten'Hinterecken und mit làngeren Borsten besetzt sind.

Beim 9 bildet der VIII. Ventralring eîne grosse Subgenitalplatte, welche ^,'3 der Breite des VIII. Ringes
einnimmt und den IX. Ring ùberragt. Sie hat im ganzèn einen parabolischen Umriss und ist hinten in der
Mitte der Lange nach elliptisch fast in der halbeu hinteren Lange ausgeschnitten. Der IX. Ring ist auf der

Bauch- und Rùckenseite rund vorgezogen.

Kôrperlânge des cf 11"™, des 9 15-18'""; Flùgelspanuung des cf 35°"", des 9 45-50""°-

Fehlt Coll. Selys. — Ich habe die 2 Typen (ein Paar) Newman's in der Haud gehabt und besitze

uebstdem ein Weibcheu aus Falls Church, Va, 9. VII, von N. Banks. Die erwâhnten Tj-pen sind aus Georgia.

8. Gattung TYLOPYQE Klap.

Ki.APÂLEK, Supplementa Entomologica, n° II, i. Juni 1913, p. 114.

Bei Mannchen sind die Riickenplatten normal entwickelt, nicht erweitert und hôchstens
nur mit steifen Borsten besetzt. Der X. Ring ist gespalten, die Rânder des Spaltes aufgeworfen,

schwach nach vorne vorgezogen und auf der Innenseite des so gebildeten Fortsatzes mit einer

flachen Schwiele versehen.
Die Punktaugen gross, besonders die hinteren und in ein gleichseitiges Dreieck gestellt;

der gegenseitige Abstand der hinteren etwa um die Halfte grôsser als die Entfernung vom
Innenrande der Augen. Stirnschwielen gross, elliptisch, wenig nach vorn geschoben und von
den Punktaugen wie vom Innenrande der Augen fast gleich entfernt. Das Mittelfeld des

Pronotums etwa in der Mitte ein Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn
und hinten bogenfôrmig erweitert.

Weibchen bisher unbekannt.

Dièse Gattung steht etwa zwischen Kainimui ia und Paragtietiiia. Mit der ersteren hat

sie die normalen Dorsalsegmente und mit der letzteren die Schwiele auf den Forsatzen des

X. Ringes gemeinschaftlich.

Typus : Tylopyge planidorsa Klap.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Kopf lichtbraun; der Abstand der hinteren Punktaugen um ein drittel grôsser als die

Entfernung vom Innenrande der Augen. Flùgelspanuung cf 28""" transoxanica Klap.
—

• Kopf dunkel
; der Abstand der hinteren Punktaugen etwa uni die Halfte grôsser als

die Entfernung vom Innenrande der Augen. 2.

2. Kopf oben in der Mitte dunkel sepiabraun, ringsuin an dem Rande ins rotbraune

ùbergehend; Pronotum nach hinten deutlich verschmalert . Flùgelspannung cf 38""".

planidorsa Klap.
— Kopf oben zwischen den Piniktaugen und den Stirnschwielen mit einem ziemlich

scharf begrenztea viereckigen Makel; Pronotum miissig nach hmten verschmalert. Flùgel-

spannung cT 32™". viinor Klap.
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[Tylopyge planidorsa Klap.].

Klapaliîk, Suppl. Entoin., n" II, 1. funi 1913, p. 114, pi. III, lig. i.

Kopf oheu iii der Mille duiikcl sei)i;il)rauii, riiiL;suin an dcm Raiule iiis rolbraiine iibergehend. Pronotum
sepiabrauii; Mesonotuin aul deii erliolitcii l'aitieii des Piaescutiims, Sciitiims uiid Se 11 te 11 unis sepiabranu,
sonst gelbbiann; Metanotuni und der Kiickon des Hinteiicil)fs ctwas dunkler, die ji;anzc Unterseile des
Kôrpers iicht geibbianii. Fiiliier dunkel scpiai)rann, die Geissel ainGrnnde lichter, gelbbVaun. Tasler schwarz-
braun; Beine bis zur Mille oder zweitein Drille! der Scheiikel mil der Unterseite des Korpers gleiriifarbig,

voni ersten Drillel an dnnkel sepiabraun. Fliigei stark braun aiigeraïubt mit slarker, dunkel sepiabrauner
Xervalur.

ivopf broil, zieiulioh kurz, l'ast quereiliptisch ; V'ordorrand des Kopfschildes schwach bogenfôrmig, die
Vorderecken kiirz abgerundel uiid die Sjilen, nach vorne etw.is konvergiereiid. Augen gross, stark gewolbt.
Piinklaugea gross, besonders die hiiiteren, uiul in ein gleichseiliges Dreieck gostellt; der gegènseilige
Abstand der liiiUeren etwa uni die Halfte giosser als die lintfernung derselben voni Imienrande der Augen
130:22). Slirnscluvielen gross, elliiitiscli, den Punktaugen und Augen nahe gelegen und von beiden fast

gleich entfernt. Die M-Linie deullicb vortretend.

Pronotum trapezoid, vorn ebenso breil wie das Hinlerbaupl hinter den Augen, nach liinten deullich
verscbnialert (50 : 40 : 36); V^trder- und Hinterrand massig bogenfôrmig, Seiten geracle, Vorderecken schwacli,
Hinterecken stark stumpfwinklig. Millelfurche stark, Mitteileld elwa in der Alitte ein Zehntel der ganzen
Breite einnehniend, iun;li \orn und hiiilen bogenfôrmig erweitert. Die wurnifôrniigen Schwielen stark
vortretend.

Flûgel ziemlich schnial mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern ini Vorderfliigel stark und
ziemlirli dicht, im Hinterflugel reclit weit von der luiineralen (}uerader beginnend und deutlicTi scliwàcher,
im ganzen etwa 7 vorlianden. Die subcostalen Queradern scliief, massig stark, 4-5. Rs hat im Vorder-
tlùgel 4 Aeste, von welchen der erste mit der schiefen Querader r-rs den Anfang der Anastomose bildet

;

ebenso verhalt sich der deniselben entsprechender Vorderast der M im Hinterflugel. Cu, im Vorderlliigel

hat 4 accessorische Aeste von welchen die zwei hinlersten aus eiiieni Punkte divergierend auslaufen; im
Hinterfliigel ist nur ein accessorischer Ast. lA, im Hintcrfliigel mit 3 accessorischen Aesten, aber ohne
Ouerader. Die Zelle iR, im Vorderlliigel etwa gleich, iM, im Hinterflugel etwa 3 mal so lang wie der Stiel.

Beini dem niir vorliegenden Sliicke sclieint die Nervatur sehr regelmassig entwickelt zu sein und kann
demnach fur typisch gehalten werden.

Bei dem Mannchen fangen die Hinterleibssegmente erst mit dem VI. die (jeschlechtauszeichnungeu
zu zeigen und besonders die \'. Dorsalplalte ist hier ganz normal. Der \'I. Ring, ist am Hinterrande etwas
ausgeschweift, der \'II. und \'III. sind in der Mille der Lange nach vertieft und aile drei genannten Ringe
sind jederseits von dem Ausclmitte, respektive. Vertiefung luigelartig erhoben und raspelartig mit kurzen
Spitzen besetzt. Der IX. Ring ist auf der Bauchscile nur wenig verlangert. Der X. Ring ist anf der
Rûckenseile ahnlich wie bei andereu hieher gehorendeu Arien ausgebildet und erinnert besonders an die

Paragnetina lacritnosa Ki.Al'.

Korperlànge 13™'"; Flùgelspannung 38""".

Fehlt Coll. Selys. — Kosempo, Formosa, VII. 1911, Icg. H. Sauter.

Die Art zeigt in jeder Hinsicht ihre Verwandtschaft mit den Arten (ier Gattung Paragnetina, aber die

normal cntwickelte dorsale Seite des V. Segmentes unterscheidet dieselbe von ihnen.

[Tylopyge minor Ki.ap.].

Ki.apAi.ek, Suppl. Entoni., n° II, i. Juni 1913, p- 115, tab. III, fig. 2.

Der Kopf und Thoraxriicken dunkel, der Hinlerleib und die ganze Unterseite des Korpers Iicht

ockergelb. Kopf oben zwischen den Punktaugen und den Stirnschwiclen mit eineni verwaschenen kaslanien-

braunen Makel und das Pronotum in den beiden Randfurchen sowie auf dem Mittelfelde kastanienbraun.
Auch die beiden Fliigel des Scutums auf dem Mesonolum dunkler, braun. Inihler braun, an der Wurzel
ockergelb. Taster ockergelb. Beine dunkelockergelb, die Rûckenkante der Schenkel mit eineni verwaschenen
dunkelbraunen Streifen, der Knierand der Schenkel und Schienen schnial schwar/.braun gesàumt; auch die

ausserste Spitze der Schienen und des letzlen Fussgliedes schwar/braun. Von den Schwauzborsten ist nur ein

kleines Sluck erhalten und dièses ist lichl ockergelb, mit der Hinlerleibsspitze gleichfarbig. Fliigel ziemlich
stark braun angeraucht mit etwas chmklerer, nicht stark vortreteuder Xervatur.

Kopf ziemlich gross, nach vorn verschmalert; der Kopfschild mit massig konvergierenden Seiten,

Fasc. IV, 2« part. 9
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abgerundeten Vordereckeu und schwach bogenfôrmigen Vordenande. Augen lecht gross iind stark kugelig

gewolbt. Punktaugen zieiulich gross, die hinteren deutlich grosser als der vordere, dieselben sind in ein

gleichseitiges Dreieck gestellt und der gegeuseitige Abstand der hinteren ist mehr als um die Halfte grosser

als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 18 : 30). Die Stirnschwielen breit elliptisch, kaum
grosser als die hinteren Punktaugen, von denselben und den Augen etwa gleich entfernt. Die M-Linie
deutlich vortretend.

Pronotum trapezoid, vorn ein wenig schmâler als das Hinterhaupt, nach hinteu massig verschmàlert

(50 : 42 : 40). Der Vorder- und Hinterrand massig bogenformig, die Seileu tast gerade. Die Mittelfurche recht

stark, hinten breiter. Das IVIittelfeld etwa iu der IVtitte ein Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehmend,
nach vorn und hinten nur schwach erweitert. Die wurmfôniiigen Schwielen stark.

Flùgel zieralich schnial, mit parabolischer Spitze. Die costalen Oueraderu sind auch in den Vorder-

llùgeln recht weitlautig; in den Hinterflùgeln sind nur in der âusseren Halfte des Feldes etwa 5 schwache
Queradern vorhanden. Die subcostaleu Oueradern schief, etwa 3-4. Rs in den V'orderflùgeln mit 3 accesso-

rlschen Aesten, von welchen der erste mit der massig schiefen Querader r-rs den Anfang der Anastomose
bildet; in den Hinterflùgeln sind nur 2 solche Aeste vorhanden und bei dem mir vorliegenden Exemplare
verlaufen im rechteu Flïigel beide ausserhalb der Anastomose, in dem linken ist der erste mit derselben

verbunden. Cu, hat im Vorderflùgel 2-3, im Hinterfliigel i accessorischen Ast, Die Zelle iR, im VorderfliJgel

ist etwa 2 mal, iM„ im Hinterfliigel etwa 3 mal so lang wie ihr Stiel. 2A, im Hinterfliigel mit 2-3 accesso-

rischen Aesten, ohne Ouerader.
Beim ManncheiT sind die Hinterleibsringe normal entwickelt, nur der VUI. ist auf dem Rùcken in

einen trapezoiden Polster erhôht und daselbst mit kurzen starkeren Borsten besetzt. Die Subgenitalplatte ist

kurz und durch zwei parallèle Langsfalten begrenzt. Der X. Ring ist auf dem Rùcken gespalten, die Rànder
des Spaltes aufgeworfen und in breit lanzetli'che kurze Forstâtze nach vorne vorgezogen, welche auf ihrer

inneren Flâche eine grosse, glatte, erhôhte, eiformige, flache Schwiele zeigen.

Korperlànge 10°""; Flùgelspannung 32"'"".

FehltColl. Selys. — Kosempo, Formosa, VH. 1911, leg. H. Sauter, i cf.

[Tylopyge transoxanica Ki ap.] (Fig. 34).

Klapalek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 61 (iq2i).

Kôrper lichtbraun, der Kopfschild vor der M-Linie, die Seitenfelder des Pronotums und der Hinterleib

nach den Seiten und der Spitze zu dunkler. Punktaugen an der Inneuseite schwarzbraun umsiiumt, die

Unterseite des Kopfes und die Brust lichter, mehr gell^braun. Aile Gliedmassen lichtbraun, nur die Fùhler

Fig. 34. — Tylopyge transoxanica Klap. (Kuldscha).

(^ Hinlerleibspitzc von oben

(Muséum St. l'etersbourg).

etwas dunkler. Flùgel braunlich, besonders nach der Spitze zu stàrker gefârbt. Nervatur hraun stark vortre-

tend, Costa in ihrer untercn Halfte gelb.
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Kopf breit mit breitem, ani Voidenaiule */; der Stirnbreite zwischen deu Aiigen einnehmendein Kopf-
schilde. Augen gross, stark gewolbt. Die hiuteren Punklaugeii gross, das voideie bedeutend kleiner; sie sind
in eiii fast gleichseitiges Dreieck gestellt und der Abstaiid der hiuteieu ist um ein Drittel grosser aïs die
Entfernuug vom Innenrande der Augen (7,0 : 2^ : 27). Stirnschwielen ziemlich gross, breit eiliptiscii und dem
Innenrande der Augen deutlich naher als don hinteren Punktaugen ; sie sind ziemlich weit nach vorn
gescliobeu. M-Linie stark Hinter den Augen ist der Kopf gleich abgerundet und verschmalert, so dass keine
deulliche Schlafeu gebildet werden.

Pronotum trapezoid, vorn deutlich schmaler als das Hinterhaupt hinter den Augen, nach hinten stark
verschmalert (50 : 42 : 38). Vorder- und Hinternuul deutlich, die Seiten schwach bogenformig. Mittelfurche
fein, scharf, das Mittelfeld etwa in der Mitte ein Xeuntel der ganzen Breite einnehmeud, grosstenteils
parailelseitig und erst ganz vorn und hinten rasch bogenformig erweitert. Die wurmfôrmigeii Schwielen
màssig start.

Fliigel etvvas verkùrzt, ziemlich schmal, mit breit parabolischer, fasi ruiider Spitze. Die costalen
Oueradern recht schwach, besonders in den Hiutertliigeln. lui Subcostal felde 3-5 Oueradern. Sector radii hat
2'-3 Aeste, von welchen der erste mehr oder minder eng mit der Anastomo-e" verbunden ist Der vordere
Cubitus hat im Vo'dertlûgel 3-4, im Hinterllùgel 2-3 accessorische Adern. Die apicalen Aeste haben einen
etwas unregelnuissigen Verlaul, da sie hie und du zusammenlliessen und durch eine oder zwei Oueradern
verbunden sind. Die Media und der Vorderast der 2. Analader im Hinterllùgel sind kaum geschweift, der
letztere mit 3 accessorischen Adorn aber ohne Ouerader gegen den Mitlelast. Die Zelle iR im V'orderlMgel
mehr als 1 '

, mal, iM.. im Hinterlliigel etwas mehr als 2 mal so laug wie der Stiel,

Beira cf sind die Hinterleibsringe auf der Bauchseite normal, nur der IX. bildet eine kurze, durch
zwei Seitenfalten begrenzte Subgenitalplatte. Auf dem Riicken ist auf dem VIII. und IX. Ringe eine hali)-

mondformige, eingedriickte Stelle, die mit dichteren Bôrstchen und mit kurzen Spitzen besetzt ist; auch in

der Mitte des Hinterrandes vom VII. Ringe ist eine kleine Raspel vorhanden. Der X. Ring ist vollstandig
gespalten, die Rander des Spaltos aufgeworfen und Iragen auf ihrer Innenseite einen runden Hocker, ahnlicn
wie bei der Gattung Paragnetina. IJnter dem gespaltenen X Ringe ist der flach gewolbte Supraanallobus
und darunter die dreieckigen Subanaiklappen sichtbar.

Kôrperlânge 1°"°; Fliigelspannung 28"™.

Fehlt Coll. Selvs. — I (S Mithel westl. v Kuldscha, bei Ili-thal, Zutluss von Balkasch-See, V, 78, leg.

A. Regei, (Mus. St. Petersburg).

9. Gattung PARAQNETINA Ki.ap.

Perla Auct. partim.

Paragnetina Ki..\pài.ek, Rozpr. Ces. Akad., V, XVI, n" 31, p. 17, Subg. von Perla (1907).

Kopf breit und kurz mit ziemlich grossen und ziemlich gevvôlbten Augen. Punktaugen
meistens ziemlich klein bis mâssig gross, die hinteren meist nicht auffallend grosser als das

vordere (nur bei tinctipeiifiis ist der Unlerschied in der Grosse recht aufFallend i, meist in ein

gleichseitiges oder fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren

entweder nur wenig oder bis um die Halfte grosser als die Entfernung vom Innenrande der
Augen. Stirnschwielen eitVuinig, wenig nach vorne geschoben aber mit variabler Entfernung
von den Punktaugen und dem Innenrande der Augen.

Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten nur bei tricolor

auffallend stark verschmiilert, sonst ist die liintere Breite gleich "*/; der vorderen Breite oder
grosser. Das Mittelfeld ist nur miissig breit, nimmt meist kurz vor oder hinter der Mitte ein

Zehntel der ganzen Breite und ist nach beiden Seiten bogenformig erweitert; seltener ist die

kleinste Breite nur ein Zwdlftel oder bis ein .\chtel der ganzen Breite.

Fliigel ziemlich breit aber mit einer deutlichen parabolischen Spitze. Sie haben eine reiche

Nervatur da Ks meist 4 Aeste bildet, von welchen der erste mit der schiefen Querader r-rs den
Anfang der .Anastomose bildet; auch der Vorderast der 2A hat 3-4 accessorische Aeste, aber

ohne Oueradern gegen den .Mittelast. Die Zelle iINL lang.

Beim Mannchen ist der V. King immer nach hinten ziemlich stark rund vorgezogen ôfters

mit einer Auskerbung in der Mitte des Hinterrandes. Der X. Dorsalring ist geschlitzt, die

Rander des Schlitzes aufgeworfen, ohrchenartig erweitert und auf der Innenflâche mit einer

mehr oder weniger halbkugelig gewr)lbten Schwiele versehen.

Beim Weibchen ist die lîildung der Subgenitalplatte verschieden. Entweder ist dieselbe
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kurz mit einem dreieckigen Auschnitte in der Mitte, oder langlich mit einem dreieckigen

Auschnitte, wodurch zwei dreieckige Zipfel entstelien, oder lang abgeriindet mit eiiiem runden

Kerbe in der Mitte des Hinterrandes.

Typus : Para^netina tmctipennis Mac Lachlan.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Beine gelbbraun bis rotbraun, nur der Knierand der Schenkel mit einem schmalen

schwarzen Saume; Kopf gelbbraun, mit schwarzem Scheitelflecke oder schwarz nmringten

Punktaugen. 2.

— Beine zvveifarbig, gelbbraun und schwarzbraun. 4.

— Beine ganz schwarzbraun. 6.

2. Die weibliche Subgenitalplatte langlich, ziemlich gleichmassig breit, hinten breit

dreieckig ausgeschnitten und zwei divergierende Zipfel bildend; Flûgelspannung des Weibchens
56""'. fiavotincta Mac Lachi,.

— Die weibliche Subgenitalplatte parabolisch, an der vSpitze mit tiefer halbelliptischen

Auskerbung; Flûgelspannung des Weibchens 47°"". occllata Klap.

— Der Hinterrand des VIII. Ventralringes ist nur in der Mitte in einen rundlichen

Lobus vorgezogen. foriiiosaiia Klap.

— Die weibliche Subgenitalplatte kurz, stumpf dreieckig, in der Mitte breit aus-

geschnitten. 3.

3. Fliigel hellgelb, Costalfeld deutlich gelb gefarbt. japoiiica Okam.

— Flûgel leicht dunkelbraun gefarbt, ini subkostalen, radialen und stigmalen Felde

dunkler. lutescens Nav.

4. Flûgel glânzend hvalin; die weibliche Subgenitalplatte am Grunde sehr breit und in

der Mitte breit dreieckig ausgeschnitten. excavata Klap.

— Flûgel angeraucht, vorn deutlich gelb gesâumt. 5.

5. Die weibliche Subgenitalplatte sehr kurz bogenfôrmig, in der Mitte scharf dreieckig

ausgeschnitten; Kopf grôsstenteils gelbbraun; die hinteren Punktaugen auflallend grôsser.

ti)ictipetniis Mac Lachl.

— Die weibliche Subgenitalplatte halbelliptisch mit runder Auskerbung; Kopf grôssten-

teils schwarzbraun; aile drei Punktaugen fast gleich gross. Bolivari Klap.

6. Kopf einfarbig ockergelb. 7.

— Kopf oben glânzend schwarz mit gelbbraunem Hinterhaupte, unten gelbbraun.

Suzickii Okam.

Kopt oben und unten schwarzbraun mit rolbrauner bogenformiger Binde hinter dem
vorderen Punktauge. lacrimosa Klap.

7. Flûgel einfarbig graugelb getrûbt. ochrocepha/a Ki.AV.

— Flûgel stark braun angeraucht mit gelblichweissem Costalfelde. Schenklingi Klap.
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[Paragnetina tinctipennis Mac Lachl.] (Fig. 35, 36).

Perla tinctipennis Mac Lachi.an, Trans. Eut. Soc. Lonclon, p. 171 (1875).

Paragnctina tinctipennis Ki.apai.f.k, Japon, druhv podCel. Per/inae {\io7.\)v. Ces. Akad., X\'I,

n° 31, p. 17; Hull. iiiteni. .\cad. Scienc. Bohême, 1907, p 11). — Okamoto, 'l'rans.

Sapp. Nal. Hist. Soc, vol. III, pari. 2, p. 123 (1912).

Kqpf glanzend in der Mitlc der Slirn schwaizbrauii, \onie ain Koi)l's{'liil(le «jelbbraim, an den Seiten

und am Hiulerhaupte lotbraun, die Sliinschwielen rutlich gelbbraun, die huileren Punivtauuen siiau, das

vordere gelbbiauu, Aiigen sch\vaizl)iaun, t'ast schwarz; tlie l nteiseite gelbbraun. Pionotum glan/end lotlich

braun, in der Mitte der Seitenfelder dunkcibraun. Meso- und Mctanotuni glanzend, dunkcl kastanienbraun,

am dreieckigen vorderen Schildchen olivbraun, an den Schuitern gelbbraun. Brust gelbbraun, Metasternuni

braun. Hinterleib gelbbraun. Fùhler braun, gegen den Grund zu heller, i. Glied aber mit braunem Flecke.

Fk;. 35. — Parngiielhiii luiclij>c>i>:is .\lae l.aihldii (.lapaii)

O* Hinierleibsrucken von oben

(Muséum Berlin).

P'k;. 36. — l'.ir.igiietinn Ihiclipciini.s Mac l.achlan (.lapan)

Q Subgenilalplalte

(Muséum Berlin).

Taster gelbbraun, die Glieder vor der Spitze dunkler. Beine gelbbraun, die Sçitze der Schenkel und die

Schieuen schwarzbraun auch die ersten zwei Tar?alglieder sind auf der unteren Seite duid<]er, aber trotzdeni

ist der Unterschied in der Farbe der dunklen Sciiienen und bellen Tarsen sehr auifallend. Schwanziaden
gelbbraun. Miigel schwach oliv, die Xervatur gelbbraun, das Subcostalfeld vor der Fliigelspitze deutlich

gelblich gefarbt. Kopf broit (20 : 31), iin ganzen trapozoid, mit massig langeni Vorderrande des Clypeus. Augen
massig gewolbt. Die Punktauge'n relativ gross, nu gleichschenkliges Dreiecke gestellt; der Abstaud der

hinteren ist gleich dem Drittel der Kopfbreite zwisihen den Augen (30 : 26 : 2'ë,) Die Stirn ist ziemlicli

gewolbt und vom Hinterhaupte durch eine bogenlorniige Vertiefung geschieden. Stirnschwielen langlicli

schrag, dicht vor den hinteren Punktaugen ge>lellt. M-Linie in ilirer Àliîtelpartie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorne geradè so breit wie der Kopf sanuut Augen, nach hinten niassig verschmalert,

mit fa.st ganz geraden Seiten und sehr scharfen Vorderecken Die reJativen Zahlen sind : 50 : 39 : 33. Die
Mitlolfurche scharf, das Mittelfeld ziemlich schmal, in der Mitte ein Zehntel der ganzen "Breite da"selbst

einnehmend, nach vorn wie hinten bogenformig erweitert.

Flùgel ziemlich breit aber mil'parabolischer Spiize. Costale rUieradern im Vorderfliigel ziemlich dicht

und starkj im Hinterflùgel feiner und weit weniger dicht und in der unteren Halfte des Feldes lehlend. Im
Subcostal lelde 6-7 schie'fe Oueradern Rs meist mit 4, seiten mit 5 Aesten, von welchen der erste mit der

schiefen Ouerader r-s den Ânfang der .Anastomose bildet. Cu, inrVorderflùgel mit 4, im Hinterflùgel mit

2 Aesten.~2.A, im Hinterllùgel mit 3 .Aesten ohne ()uerader gegen zX,. Die Zelle iR, im Vorderflûgel etwa
anderthalbmal, iM, im Hinterflùgel fiinfmal so lang wie der Stiel.

Beim ç^ ist der \'
. Dorsalbogen in der .Mitte stark geschwollen und nach hinten erweitert und der

Hinterrand dieser Erweiterung ist mit kleinen Spitzen besetzt und in der Mitte tief viereckig ausgeschnitten.
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Die in der Mittellinie vertieften Dorsalbogen VI. -IX. sind jederseits mit einer kleinen Raspel von feinen

Sp)tzen veisehen. Dev VIII. Dorsalbofjen lauft in der Mitte in einen kleinen dreieckigen Gipfel ans. Der
IX. Ventialbogen ist kaum verlàugeit und nnr seichte inid kiirze Làngsfalten deuten eine Siibgenitalplatte an.

Der X. Dorsalbogen ist in der Mittellinie geschlitzt und die Rânder des Auschnittes sind nach oben
aufgeworfen und verdickt, so dass sie zwei nach vorne konvergierende senkrechte Lamellen bilden denen
aiif der Innenseite, vor deni Hinterrande des Segniei.tes, ein rundiicher polsterartiger Anhang aufsitzt Auf
der Bauchseite verliert sirli dass X. Segment unter dem IX. Ventralbogeu (nach Alcoholexemplaren).

Bei trockenen Exeniplaren sind der VI. -IX. Dorsalbogen stark zusammen geschrumpft so dass sie

durch den Anhang des \'
. Ringes verdickt werden und der polsterartige Anhang der Lamellen des X. Ringes

ist deutlicher.

Die 9 Subgenitalplatte ist sehr kurz (erreicht kaum '
3 der Lange des IX. Ringes) und schmal da sie am

Grunde kaum ein Drittel der Breite des VIII. Ringes einuimmt; sie ist bogeuformig und am Hinterrande
scharf dreieckig ausgeschnitten, so dass sie zweilappig endet. Die Mittellinie des VIII. Ringes ist rinnenartig

vertieft. Das X. Dofsalsegnient ist hin'.en gerade.

Die Korperlânge des cf 12-13'"™, des Ç 20-25"""; Fliigelspannung des cf 46-49"'"', des 9 66-74">">.

Fehlt Coll. Selys. — I 9 Yokohama (Mus. Greifswald); i 9 Nippon moyen, environ de Tokio et

Alpes de Nikko, leg. J. Hermand, 1901 (Mus. Paris); 3 o" und i 9 Japonia, Donitz (Mus. Berlin); i cf

Minosan Setan (Mus. Hamburg); Mac Lachlan fûhrt ebenfalls die Art ans Japan an.

[Paragnetina lutescens Nav.].

NavAs, Névropt. nouv. de l'Extr. (Prient. Pycek. Inmom. Odozp., XI, n" V, p. m (191 1).

Kopf dunkel rotl)raun, glanzend, die hinteren Punktaugeu schwarz gerandet, vor denselben ein gelber
Ouerstreifen; Taster dunkelgelb, Fùhler dunkel gelbbraun, ihr erstes Glied oben schwarzbraun. Fronotum
giâazend, einfarbig dunkel rotbraun. Meso- und Metanotum dunkelbraun, ersteres am Hinterrande in der
Mitte gelb; Brust dunkelbraun. Hinterleib gelbbraun, IX. Segment auf der Bauchseite in der Mitte gelb.

Beine dunkel rotbraun, Schenkel uuten an der Seite mit schwarzer Linie. Flùgel leicht dunkelbraun gefàrbt

in dem subcostalen, radialen und stigmalen Felde stârker gefarbt mit blassbrauùer Xervatur.
Pronotum quer, vorn breiter, sein VWirder- und Hinterraud bogenformig, die Seitenrânder gerade. Die

weibliche Subgenitalplatte rundlich dreieckig, in der Mitte ausgeschnitten, kaum das erste Drittel des
IX. Ringes erreicheud. Die Flùgel sind nach der Al)bildung derselben Form, wie bei thictipennis . Rs hat in

heiden Paaren 4 Aeste, von welchen der erste mit der schiefen Ouerader r-rs den Anfang der Anastomose
bildet, der \'orderast der 2A mit 5 Aesteu, aber ohne Ouerader gegen den Mittelast. Cu, im Vorderflùgel
mit 5, im Hinterflugel mit 2 accessorischen Aesten. Die Xervatur ûberhaupt sehr dicht.

Die 9 Subgenitalplatte ein Drittel des IX. Ringes nicht erreichend, stumpf dreieckig, stark dreieckig
ausgeschnitten.

Korperlânge 18,5""", der Vorderlliigel 2^,5"^", der HinterlUigel 20,5'"™.

Fehlt Coll. Selys. — Atchong Min. River (Sud China).

Die .Art steht, wie die Form der weiblichen Sul)genital])latte beweist sehr nahe der P. tinctipennia, ist

aber von derselbe durch die gcringere Grosse, die Farbe der Fusse und gewissermassen auch des Kopfes

verschieden.

[Paragnetina japonica Okam.].

Okamoto, Erster Beitr. z. Kennl. d. Japan. Plecopt. (Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc, vol. III,

part. 2, p. 122) (1912).

Kopf glanzend gelbbraun, Zwischenraum der Punktaugeu sc;h\varz; Hinterhauptsrand gelb. Punktaugeu
dunkelrnt, innen schmal schwarz gesaunit. Fùhler und beide Taster gelb. Pronotiun glanzend dunkeli)raun,
Mitlelfurche gelb Meso- und Metanotum glanzend braunlichgeib, Praescutum heller. Beine gelb, Knierand
der Schenkel imd Schienen an der Spitze dunkelbraun Hinterleib hell sahnenfarbig, an der Sjutze etwas
(hmkler; Cerci etwas kùrzer als der Hinterleib, gelb. Flùgel hellgelb, Costalfeld deutlich gelb gefarbt; .Adern
schmutzig gelb, C und Se dagegen reingelb. Unterseite des Korpers ganz gelb.

Pionotum viereckig, vorn etwa i
'

3 so breit wie lang, an den Seiten last ])arallel Im Subcostal felde

ausserhaib der Se 4-6 Oueradern; Rs bei der Flùgel mit 2 Aesten ausserhalb der .Anastomose.
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Beim Mannchen ist der V. Ring schildaitig evweitert, der X. geschlit/.t, mit nach oben aufgeworfenen
Rândern des Ausschnittes und mit einer polsteiformigen Verdickung (1er Innenseite. Weibliche Sg stuinpf

dreieckig, an der S]iit/.e tief rundlich ausgekeii)t.

Lange des Korpois l)eim cj"
11""", beim 9 13"""; der Vorilerllugel beim o' 15""", beim 9 19'""'; grosste

Breite der vorderHiige! beim cf 4 ',""", beim 9 5' 2"""; des Pronotnms beim o' 2""", beim 9 - '//""•

Fehlt Coll. Sei.ys. — Kumamoto, 3 o' nnd i 9, 30.\'lll.i907; kawamurai Sibata, Prov. Echigo, i cf

leg. Hatakeyama.

Die Art steht der P. Jlavotincta selir nahe und ist von derselben hauptsacblicli duveli geringere Grosse

verschieden.

[Paragnetina Suzukii Okam.].

Okamoto, Erst. z. KeniU. d. Jap. Plecopt. (Trans. Sapp. Nat. Hist. Soc, vol., III, part. 2,

p. 121) (1912).

Knpf oben glan/.end schwarz, Stirnsclnvielen hell orangegelb, Zwischenraum tler Augen und Ozellen
am Hinterkopf und Zwischenraum der M-Linie dunkel braunliehgelb, Fûliler und i)eide l'aster schwarz,
Coxen und Trochanteren hellockergelb. Hinterleil) hellockergelb, an der Si)itze dunkler. Unterseite des
Korpers hellockergelb. Flûgel braun, schwach angeraucht, Costall'eld dunkler. Xervalur tief dunkelbraun,
nur R schwàrzlich.

Pronotuni viereckig, nach hinten schwach verschmalert, vorn etwa anderthalijmal so breit wic lang.

Im Subcostalfelde ausscrhalb der Se 8 yucradern, Rs bcider Flugel mit 4 Aesten ausserhalb der Anastomose.
Sg klein dreieckig, an der Spitze dreieckig ausgekerbt, Mitte des IX. Segmentes nicht erreichend.

Lange des Korpers 9 i8™'",des Vordertlûgels 27"", grosste Breite des letzteren 7""", des Pronotums 3
'/,""".

Fehlt Coll. Selys. — Kioto, i 9, leg. M. Suzuki.

Zeigt bcdeutende Aenlichkcit nul der Togoperla iricolor Ki.Ai'., bis aul'das Costalfeld, welchcs bei der

letztgenannten Art deutlich gelb und autt'allend heller als das Se l'eld ist.

[Paragnetina ochrocephala Ki.ap.1 (Fig. 37).

Klapàlek. Ann. Soc. Eut. Belg., LXI, p. 61 (1921).

Der ganze Kopf einfarbig ockergelb, von dcm Pronotuni stark abstechend, nur die Angen schwach ins

KiG. 37. — Pamgnelina ochrocephala Klap (China).

9 Subgenitalplatte

(Muséum F'aris).

braunliche ùbergehend. Pronotuni dunkel sepiabraun, Meso- und Metanotum etwas heller, Hintcrleib vorne
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braunlich, nach hinten ins gelbbraune ùbergehend. Fiihler, Taster, Beine und Sch\vanzf;iden sepiabraun.

Flùgel graugelb getrubt; Xeivatur mâssig stark, gelbbraun.
Kopf trapezoid, der Voidern;nd des Kopfschildes gerade, etwa so lang wie ''.

, der Stirnbreite, mit
wenig abgerandeteii Vorderecken. Augeu nur inàssig gross, wenig gewôlbt. Puuktaugen ruàssig gross in ein

fast gleichartiges Dreieck gestellt; der Abstand der huiteren kaum giôsser als die Entfernung vom Inuenrande
der Âugeu (30 : 2?>: 2b). Stirnschwielen ziemlich gross, breit eifôrmig, von den Puuktaugen wie vom Inuen-
rande der Augeu etwa gleich entfernt. Die M-Liuie breit, aber nur in der Mitte deutliclier.

Pronotum quer trapezoid, vorne kaum schmàler als der Kopf sammt Augen, nach hinten in den drei

ersten Viertelu massig, im letzten \'iertel rasch verschmaiert; die rehxtiven Zahleu sind (50 : 43 : 31 : 32),

wobei die zweite Xummer die Breite in drei Vierteile bedeutet. Der Vorderrand ziemHch breit, bogenfôrmig,
die Seiten geradlinig aber im 3. N'ierteile stumpfwiiiklig gebrocheii. Vorderecken fast rechtwinklig, Hinter-

ecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche scharf, vor deni Hintcrende erweitert, aber das Mittelfeld nicht sehr

deutlich, massig breit, etwa im ersten Dritteile am schmàlsten, hier ein Zehntel derganzen Breite einnemend
nach vorne und liinten erweitert. Auch die wurmfôrmigen Schnorkehi schwach.

Flùgel ziemlich breit mit parabolischer Spitze. Die Oueradern in den Costaltelde ziemlich zahlreich.

Ira SubcostaJfelde beider Flùgelpaare 5 apikale Oueradern Rs entsendet 3, von welchen der erste mit der
Anastomose verbunden sein kaum Cubitus anticus bildet im \'orderflùgel 5, im Hinterfhjgel zwei (der erste

ist aber gegabelt) accessorische Adern. Die Zelle iR, im Vorderflùgel fast zweimal, iM^ im Hinterflugel etwa
fnnfnial so lang wie ihr Stiel. Der Vorderast der zweiten Analader bildet im Hinterflugel vier accessorische

Aeste ; keine Ouerader.
Beim 0~bildet der VIII Ventralbogen eine kurze, stumpfwinklig dreieckige Subgenitalplatte, die am

(jrunde etwa zwei Driltel der Breite des IX. Rinces einnimmt uud in das erste IJrittel der Lange desselben
Ringes reicht aber hinten stark dreieckig ausgeschnitten ist. Der X. Dorsalbogen ist fast gleichniàssig

bogenfôrmig erweitert.

Kôrperlànge si™'", Fliigelspanuung 66™™.

Fehlt Coll. SEtA'S. — I 9 Chine, Chen-Si, leg. A. David, 1S75 (Mus. Paris).

[Paragnetina Schenklingi Klap.].

Klapalek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 62 (1921).

Kopf oben wie unten ockergelb, nur vorne oben von einer geraden hinter die Fùhlerwurzel sich

ziehenden Linie bis zum Kopfschildrande dunkelbraun. Pronotum schwarzbraun, die erhôhten Partien des
Meso- und Metanotums auch schwarzbraun, die ùbrigen Telle sowie der Riicken des Hinterleibes und die

Bauchseite bis auch den licht ockergelben IX. und X. Ventralbogen etwas lichter, dunkelbraun. Fùhler
schwarzbraun, ihre Geissel nach der Wurzel zu ins ockergelbe libergehend. Taster und Beine schwarzbraun,
die Schwanzborsten etwas lichter. Flùgel stark braun angeraucht, mit gelblich weissen Costaltelde; Xervatur
dunkelbraun, ziemlich deutlich vorlretend, nur die Costa bis zum Pterostigma gelblich-weiss und die

Subcosta nach der Wurzel zu braunlich uud nach der Spitze ebenso gelblich-weiss wie die Costa.
Kopf gross, trapezoid, auffallend kurz, vorn gerade abgestutzt und mit parallelen Kopfschildseiten und

kaum abgerundeten Vorderecken. Augen nur wenig gewôlbt, dafùr aber stark nach der Stirn dreieckig
vorgezogen. Puuktaugen massig gross, das vordere deutlich kleiner als die hinteren; aile drei bilden ein fast

gleichseitiges DreiecX und der gegenseitige Abstand der hinteren ist um die Hâlfte grosser als ihre

Entfernung vom Innenrande der Augen. (30 : 20 : 29). Stirnschwielen sehr schmal elliptisch, schief, dem
Innenrande viel nàher als den hinteren Puuktaugen gestellt. Die M-Linie besonders in der Mitte deutlich
vortretend

Pronotum trapezoid, vorn fast so breit wie der Kopf sammt Augen, nach hinten stark verschmaiert

(50 : 42 : 34). Der Vorder- und Hinterrand mâssig breit, bogenfôrmig, Seiteurànder gerade. Vorderecken fast

rechtwinklig, scharf vorspringend, Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittellinie scharf und tief, vor dem
Hinterrande erweitert; das Mittelfeld mâssig breit, etwas hinter der Mitte zwei Fùnfzehntel der ganzen
Breite einnehmend, nach vorn und hinten bogenfôrmig erweitert. Die wurmfôrmigen Schwielen mâssig stark.

Flùgel schmal mit scharf parabolischer Spitze. Die kostalen Oueradern mâssig zahlreich; ihr

gegenseitiger Abstand meist grôsser als ihre Lange. Subcostale Oueradern schief, zahlreich, in 3 Flùgeln in

der Zahl von 7, in einen 5 vorhanden. Rs im Vorderflùgel mit 5, im Hinterflugel mit 4. Aesten von welchen
der erste mit der sehr schiefen Ouerader r-rs den Anfang der Anastomose bildet. Zwischen den apikalen
Aesten sind in den Vf)rderflùgelnliier und da einige Oueradern vorhanden. Der vordere Cubitus entsendet im
Vorderflùgel :;, im Hinterflugel 2 accessorische Aeste Die Zelle iR, im Vorderflùgel anderthalbmal, die

Zelle I Mj im Hinterflugel etwa viermal so lang wie ihr Stiel Der Vorderast der zweiten Analader im Hinter-
flugel entsendet 4-5 .A.este, hat aber keine Ouerader gegen den Mittelast.

Beim Weibchen bildet die VIII Ventralplatte eine kurze dreieckige Subgenitalplatte, welche am
Grunde etwa die Hàlfte der Breite des VIII. Ringes einnimmt, kaum ùber ein Viertel des IX. Ringes reicht
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und an der Spitze tief buchtig ausgeschnitten ist. Die X. Dorsalplatte ist in der Mitte stark lundlich
erweitert.

Kôrperlànge des Weibchens 21"""; Flùgelspannung 65""".

Fehlt Coll. Selys. — Pingshiang, Sùd-China, leg Dr. Kreyenberg. (Deutsch. Ent. Muséum,
Berlin).

Die Art stelit der P. ochrocephala Klap. sehr uahe, ist aber durch die lichte Farbe des Costalfeldes

von ihr leicht zu unterscheiden. Der helie Saum ist desto auffallender da die ùbrige Membran viel dunkler ist,

wie bei der P. ochrocephala Klap.

[Paragnetina lacrimosa Ki .\p.] (Fig. 38).

KlapAlek, Ann. Soc. Eut. Belg., LXI, p. 62 (192 1).

Kôrper matt sclnvarzbraun, auf dem Hinterleibe etwas lichter. Fùhler am Grunde bis auf das schwarz-
braune Wurzelglied lichtbraun, nach der Spitze zu etwas dunkler. Tastcr schwarzbraun. Beine schwarzbraun,

Fig. 38. — Paragnelma lacriinosn Klap. (Kualun).

(j* Hinterleibsende von oben

(Muséum London).

Schienen merklich lichter. Schwanzborsten am Grunde lichtbraun, nach der Spitze zu deutlich dunkler. Auf
dem Kopfe zwischen jedem von beiden hintcren Punktaugen und (1er vor ihm gelegcnen Stirnschwiele ist ein

rotbrauner Makel, welcher nach vorn hinter das vordere Punktauge sich verliini'crt und gleichzeitig weniger

deutlich wird, sn dass die beiden Makoln zusammen zwischen dem vorderen und dem beiden hinteren Punkt-

augen einen in der Mitte etwas verlosclienen Halbmoud bilden Fliigel besonders an der Wurzel stark braun

angeraucht ; das Costal feld ist bis zur liumeralen Ouerader ganz undiirchsichtig und schwarzbraun. Xervatur

schwarzbraun, R auffallend stark

Kopf stark quer (20 : ;2), die Seiten des Kopfschildes màssig konvergierend, V'orderecken stumpf-

winkiig, Vorderrand schwach" bogenformig, langer als zwei Drittel der Stirnbreite. Augen gross und gewolbt.

Puuktaugen ziemlich gross. in ein fast gieichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren

Punktaugen fast uni die Halfte grôsser als die Entfernung derselben vom Augenrande (30 : 21 : 27). Stirn-

schwielen langlich eiformig, ziemlich weit nach vorn geschoben und dem Innenrande der Augen deutlich

nàher als den hinteren Punktaugen. Hinter den hinteren Punktaugen tritt sehr deutlich die bogenfôrmige

Scheitelsutur hervor. M-Linie stark und ausgepràgt.

Fasc. IV, 2* part. 10
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Pronotum verhâltnismâssig klein, nur schwach trapezoid, von: deutlich schmaler als das Hinterhaupt,

nach hinten nur wenig verschraâlert (50 : 45 : 38). Voider- und Hiuterraud bogeufôrmig, Seiten geiadeund
aile 4 Eckeii stumpfwinklig. Mittelfurche stark, hinten erweitert. Mittelfeld breit, hinter dem erslen Drittej

etwa ein Achtel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach voiu und hinten bogenfôrmig erweitert.

Flùgel ziemlicli breit mit parabolischer Spitze. Die costalen Oueradern im Vorderflûgel rechtzahlreich,

in den HÏnterflùgeln spârlich und nur in der ausseren Hàlfte des Feldes vorhanden. Im Subcostalfelde

4-6 Queradern. Rs'mit 3 Aesten, von welchen der erste mit der schiefen Oueradsr r-s den Anfang der Anasto-
mose bildet. Cu, in den Vorderfliigeln mit 3-5, in den Hinterflùgeln mit 2 accessorischen Aesten. Die Zelle

iR, in den Vorderfliigeln nur wenig langer, iM, in den Hinterniigeln mehr als 3 mal so lang wie der Stiel.

Vorderast der zweiten Analader in den Hinterflùgeln entsendet 4 accessorische Aeste, bat aber keine Ouerader
gegen den Mittelast. In allen 4 Fliigeln zieht sich in der Mitteder Lange nach eine hyaline Linie.

Beim cf ist der V. Dorsalbogeu verdickt und nach hinten bogenfôrmig vorgezogen; sein wulstiger

Hinterrand ist lichter. Auch der Hinterrand des VIII. Dorsalbogens ist in der IVlitte in einen kurzen verdick-

ten dreieckigen Zipfel vorgezogen. Der IX. Ventralring ist kaum vorgezogen und nur 2 kurze Falten sondern
seine mittlere Partie aïs eine Subgenitalplatte ab. Der X. Ring ist auf dem Riicken gespalten und die Remder
der Abschnitte sind nach oben ôhrchenartig gehoben; auf ihrer lunenflâche erhebt sich ein glatter halbkugel-
iger Hôcker.

Kôrperlânge 16"", Flùgelspannung 45°™.

Fehlt Coll. Selys. — i cf ans Kualun, X. W. Fokien (Mus. London).

Dièse Art lâsst sich nur als eine extrême Form in die Gattung Paraguetina, mit welcher sie in der

Bildung der sekundâren Sexualcharaktere die grôsste Aehnlichkeit zeigt einreihen.

Paragnetina flavotincta Mac Lachl. Fig. 39, 40).

Perla flavotincta Mac Lachlan, Mater, pour une Faune Névropt. de l'Asie septentr. (Ann.

Soc. Ent. Belg., XV, p. 54, tab. i, fig. 9) (1872).

Kôrper gelbbraun, Kopf auf der Stirn mit einer schwarzen Makel, welche vorne durch
die M-Linie, hinten durch die Punktaugen verbindende Bogenlinie begrenzt ist und an den

Flti. 39. — Paragnelina flavotincta Mac Lachlan (Sibirien)

(^ Hinlerleibspitze von oben

(Coll. Selys, type Mac Lachlan'ii).

Fk;. 40. — Paragnetina flauntincta Mac Lachlan (Sibirien)

Ç> Subgenitalplatte

(C^oU. Selys, type Mac I.achlan's).

Seiten bis zu den Stirnschwielen reicht; auch hinter den Augen ist ein dnnklerer Streifen.

Pronotum so wie Meso- und Metanotnm licht sepiabraun, aber das Proscutum der letzterefl zvvei

Glieder auffallend hellgelb. Abdomen gegen die Spitze zu elwas dunkler. Fùhler (nach Mac
Lachlan) gelb, dunkler gegen die Spitze. Beine bràunlich, die Schenkel am Knierande schmal
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scliwarz gesaiimt. Schwanzfaden gelb. Flùgel hyalin, mir das Subcostalfeld gelb; die Nervatur
liclitbraiin, die Costa ain Subcosta grosstenteils gelb.

Ivopf trapezoid; der V'orderrand des Kopfschildes gerade, etwa so lang wie '/-^ der
Stirnbreite, die Vorderecken abgerundet. Augen ziemlich gross iind stark gevvôlbt. Piinktaugen
massig gross, in ein gleichseitiges Dreieck gestellt. Uer Abstand der hinteren deutlich grosser

als die Entferniing von Innenrande der Augen (30 : 24 : 30). Uie Bogenlinie aui dem Scheitel

nur iniissig entwickelt. Die Stirnschwielen breit eifôrmig massig gross, dem Innenrande der
Augen fast etwas naher gestellt als den Punktaugen. M-Linie ziemlich stark.

Pronotum stark quer, trapezoid, vorne wenig schmàler als der Kopf sammt Augen, nach
hinten bedeutend verschmàlert; die relativen Zahlen sind : die vordere Breite 49, die hintere 39,
die Lange 33. Der Vorderrand massig breit, bogenformig, die Seitenrander gerade; die Vorder-
ecken rechtwinklig, die Hinterecken stumpfwinklig. IJie Miltelturche ziemlich stark; das

Mittelfeld nur massig breit hinter der Mitte den 10. Teil der ganzen Breite einnehmend nach
vorne starker als nach iiinten erweitert. Die wurmformigen Schnorkeln stark.

F"lûgel schmal, die Spitze parabolisch. Das Costalfeld mit ziemlich zahlreichen Queradern
und im Subkostalfelde 7-8 apicale Queradern. Rs entsendet 4 Aeste, von vvelchen der erste zur

Bildung der Anastomose beitrâgt. Cubitus anticus bildet im \''orderflugel 5 im Hinterflûgel eine

accessorische Ader. Die Zelle iR, im Vorderfliigel um die Hiilfte, iM„ 2 '/„ mal langer als ihr

Stiel. Der Vorderast der 2. Analader bildet noch 3 Aeste; keine Ouerader.
Beim ç bildet der VIII. Ventralbogen eine deutliche etwa ^/, der Breite des IX. Ringes

einnehmente Subgenitalplalte, welche hinten tief dreieckig ausgeschnitten ist, wodurch zwei

Zipfel entstehen, deren Aussenecke abgerundet ist und die mit etwas steiferen Bôrstchen besetzt

sind. Der X. Dorsalbogen ist in der Mitte rundlich erweitert.

Die Korperlange 18"""; Fliigelspannung 56'""'.

In der Coll. Selys befindet sich i d* und i 9 von Pokrofka, Amur 27.VII und i 9 mit

der Bezeichnung « Amur », welche die Typen Mac Lachi.an's sind. i 9 Verchno-Udinsk, leg.

K. Ehnborg (Mus. Helsingfors).

[Paragnetina ocellata Ki.ap.] (Fig. 41).

KlapAlek, Ann. Soc. Eut. Belg., LXI, p. 62 (1921).

Der ganze Korper mit alleii Anliungen licht ockergelb, der Kopf auf dem Scheitel mit einem schwarzen
Makel, der Knierand der Schenkel mit eiiiem schmalen, aber scharf l)egranzten schwarzen Ringe am Rande,
die Spitze des letzten Fussgliedes und der Haftiappeu scbwarz. Flùgel gelblich getnibt mit gelber Nervatur,

von welchen die costalen Oiieradern des Vorderflùgels, Adern am Anfange der Anastomose und der Vorderast

des Cubitus starker und etwas dunkler sind.

Kopf bedeutend bieiter als lang, fast halbkreisfôvmig, besonders dadurch, dass die Schiàfen etwas
angedeuted sind Augen gross, nach aussen massig, nach iunen starker gewolbt. Punktaugen gross, in ein

gleichseitiges Dreieck gestellt der gegenseitige Abstand der hinteren um die Halfte grosser als die Entfernuug
voni Inneiirande der Àugen (30 : 19 : 30). Stirnschwielen massig gross, breit elliptisch, dem Innenrande der

.\ugen etwas naher liegeiid als den hinteren Punktaugen M-Linie besonder in ihrem mittlereu Telle deutlich.

Pronotum voru so breit wie das Hinterhaupt, bis zur Mitte massig, von da starker nach hinten

verschmàlert {50 : 40 : 39). Vorder- und Hinterran.l bogenformig, der letzteror in der Mitte geschweift; aucli

die Seiten schwach bogeufôriuig. Mittelfurche ziemlich stark und breit, das Mittelfeld, vor der Mitte am
schmalsten, nach vorîi und liinlen bogenformig erweitert. Die wurmformigen Schwielen massig stark

ausgepragt.
Fhigel schmal, mit scharfer parabolischer Spitze. Costale Queradern im Vordertlùgel viel starker und

dichter gestellt als im Hinterllùgel. Im Subcostalfelde 6-7 schiefe"apicale Queradern. Sector radii im Vorder-

flùgel mit 4 Aesten, von welchen der erste entweder mit der schiefen Ouerader r-rsden Anfaug der Anasto-

mose bildet oder nur mit der Anastomose verbundeu ist; im Hinterflûgel hat der Vorderast der Media

3 Aeste, die aile ausserhalb der .Anastomose verlaufen. Der vordere Cubitus hat im Vorderfliigel 3-4 accesso-

rische Adern, vou welchen im letzteren Falle die letzte gegabelt ist, im Hinterfliigel nur eineii oder zwei

Aeste. Vorderast der Media und der zweiten Analader nornïal, kaum geschweift
;
der letztere mit 5 accesso-
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rische Adern aber ohue Ouerader gegen den Mittelast. Die Zelle iR ini Vorderflugel wenig (50 : 65), iM, im
Hinterflùgel mehr als 2 mal (3 : 8) langer aïs der betieftende Stiel.

Beim Weibchen ist das Mittelfeld der VIII. Bauchplatte hinteu parabolisch verlângert aber am Hinter-

rande tief ausgekerbt; die so gebildete Subgenitalplatte nimnit etwa die Hâlfte der Breite des VIII. Ringes

ein und reicht bei dem mir vôrliegenden Stiicke, bei welchem der VIII und IX. Ring stark gewôlbt sind

FiG. 41. — Paragnelinii ocellata Klap (Sibirien)

9 Subgenitalplatte

(Muséum Helsingfors).

etwa ziim ersten Drittel der Lange des IX. Ringes. Der X. Dorsalring isl in der Mitte dreieckig vorgezogen
und nach hiuten gekriimmt.

Kôrperlànge 15™", Flùgelspannung 47""°.

Fehlt Coll. Sei.ys. — I 9 Semipalatiusk, leg. C. Nyberg (Mus. Helsingfors).

[Paragnetina (?) excavata Klap.] (^Fig. 42).

Ki.AP.\LEK, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 63 (1921).

Kopt gelbbvaiui, zwischen den Punktaugen mit einem dunkelbraunen Flecke und einem Schatten vorne
auf dem Kopfschilde. Pronotum liclit Van Dyck-braun, Meso- und Metanotum braunlich, der iibrige Kôrper
und die Unterseite gelbbiaun. Fùhler im ersten Drittel duiikelbraun, gegen die Spitzezu lichter bis gelbbraun.
Taster braun. Beine gelbbraun, Schienen unter dem Knie dunkelbrann, gegen die Spitze zu lichter, Fusse
wieder dunkelbrann. Ôerci in sovveit sie erhalten sind gelbbraun. Fliigel glànzend hyalin, mit braunlicher, die

hinteren mit gelbi)rauner Nervatur.
Knpf ziemlich lang trapezoid, mit geradera Vorderrande des Kopfschildes, dessen Lange etwa zwei

Drittel der Stirnbreite ausinacht. Augen ziemlich gross und gewolbt. Pmdvtangen in ein gleicharmiges Dreieck
gestellt, die hinteren sehr gross, das vordere autfallend klein; der .Abstand der hinteren bedeutend grosser,

als die Eutfernimg voni Innenrande der Augen, aber nur wenig grosser als die Kntfernung vom vorderen
Punktaugen (30 : 18 : 28). Stirnschwielen zii^mlicb klein, breit clliiitisch, den Punktaugen etwas nâher liegend
als dem innenrande der Augen. Die M-Linie nur in der Mitte deutlicher, aber schmal

Pronotinn trapezoid, vorne deutlich schmâler als der Kopf sammt Augen, nach hinten deutlich

verschmâlert (50 : 43 : 39) Der N'orderrand nur miissig breit, bogenfôrmig, die Stirnrànder gerade, die

Vorderecke fast rechtwinklig, die Hinterecken stumpfwinldig. Die Mittelfiuche stark und tief, das Mittelfeld

schmal hinter der Mitte etwa '/u der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorne und hinten erweitert;

die wurmformigen Schnorkeln stark

Flùgel ziemlich breit, mit breit parabolis(-her Spitze Die Oueraderii im Costalfelde nicht zahlreich,

kiirzer als ihr Abstand untereinander. Im Hinterllùgel sind die Oueradern, in der Zabi von 6-7 nur in der
aûsseren Hiilfte des Costalfeldes vorhanden. Im Subcostalfelde sind 3 apikale Oueradern. Rs mit 3 Aesten,
von welchen der i, mit der Anastomose kurz verl)unden ist. Cubitus anticus bildet im Vorderfliigel 4, im
Hinterflùgel eine accessorische Ader. Die Zelle iRs im N'orderfliigel luul iM, im Hinterflùgel nur 2 mal so
lang als ihr Stiel. Der Vorderast der 2. Analader entsendet 2 accessorische Adern; keine Querader.
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Beim Ç bildct dev \'III. Vcntralbogen eine grosse Siibgenitalplatte die ani Giunde etvva \s der
Segmentbreite einninunt, nacli liinlen stark veischmalert ist, den Hinteiiaiid de» IX Ringes nicht eneicht

Fk; 42. — Paraj!,netina c.xcavata Klap. (Cliina)

y Subgenilalplalle

(Muséum Pans),

und in der Mitte brait und lief ausgesclinilten ist, so dass zwei spitzige dreieckige Gipfel entstehen. Die Form
des letzten Abdominalringes làsst sich nicht verfolgen, da die Spitze des Abdomens beschàdigt ist.

Korperlânge 10'""', Fiùgelspanuuug 36""".

Fehlt Coll. Selys. — i 9 Kiang-Si, leg. A. David, uSog i.Mu-. Paris).

[Paragnetina Bolivari Ki.ap.] (Fig. 43).

Kamimuria Bolivari Ki.ap.âi.ek, japon, druhv dodcel. Peiliiiac. Hozpr. Ces. Akad., XVI,

c. 31, str. 16; Bull. Intern. .Acad. Scieiic. Bohême, p. 11, lig. 12 (1907).

Kopf schwarzbraun, das Hinterhaupt von der bogeniurniigen Scheitelsutur, die M-Linie, Stirnschwielen

und ein Makel uach aussen von den hinteren l'unktaugen lichter, rotlich brann, die Wangen von den Augen
bis zura Vorderrande des Kopfschildes lichtgelb. Pronotuin mtbraun, Moso- und Metanotuni kastauienbraim.

KlG. 43. - Kamimuria liolii'ari Klap.

Ç Hinierleibsende von unicn

(Muséum .Madrid).

nur das Praescutum und die Schultern licht braun, das erstere mit eineni gelben Mittelstreifen. Hinterleib

oben dunkel ockergelb, die ganze Unterseitc des Korpers licht ockergelb. Fnhler un unteren Drittel licht

gelb, dann allmahli'ch braun werdend. Taster dunkelbraun. Die proximale Halfte der Beiiie ist gelb, nnt dem
Bauche gleichlârbig, die distale von dem Knierande der Schenkel angcfangen braun. Cerci gelb, mit der

Hinterle'ibsspitze gleichfarbig. Fliigel stark braun gefarht mit einem gelben Vorderrandstieifen. Xervatur

dunkelbraun, nur Costa, Subcosta lind die Oueraderii im Costal- und Subcostal felde gelb.

Kopf und Pronotum infolge des Trocknens etwas deformiert. Der erstere breit, mil konvergierenden
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Seiten, stumpfwinkligen Vordereckeii und gebrochenem Vorderrande des Kopfschildes Augen massig gross,

aber staik kugelig gewulbt. Putiktaugeu recht gross, in ein gleichschenkliges Dreieck gestellt; der gegen-

seitiger Abstand der hintereu bedeuteud grosser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 20 : 25).

Stirnschwielen schnial nierenformig, denliinteren Punktaugen deutlich naher als dem Innenrande der Augeu.
Die M-lJnie deutlich vortretend

Pronotura massig trapezoid, vorne fast so breit wie der Kopf sammt Augen, nach hinten versclmiàlert

(50 : ^5 : ;7). Vorderrand bogenfôrmig, Seiten gerade, Vorderecken scharf vortretend. Mittelfurche stark und
breit; Mittelfeld schmal, vor der Mitte ini ersten Drittel etwa den 12. Teil der ganzen Breite daselbst

einnehmend, nach vorn und hinten massig erweitert; Schnorkeln stark.

Fltigei massig breit, mit parabolischer Spitze. Die costalen Oueradern in beiden Flùgelpaaren massig

dicht; im Subcostalfelde 3-:^ Oueradern Rs mit 4 Aesten von welchèn der erste mit der schiefen Ouerader r-s

den Anfang der AnastomoseTjildet. Cu, entseudet in den Vorderflûgeln 4, in den Hinterflùgelîi 1-2 acces-

sorische Aeste. Die Zelle iR, in den Vorderflûgeln ist etwa i ',2 mal, iM, in den Hiuterflùgèln etwas mehr
als 3 mal so lang wie der Stiel. 2A, in den Hinterflugeln mit 3 accessorischeu Aesten, aber ohne Ouerader
gegen 2Aj.

Die weibliche Subgenitalplatte gross, querelliptisch, an der Wurzel \^ der Breite und mehr als die

Hâlfte der Lange des IX. Ringes einnehmend; ihr Hinterrand iu der Mitte mit einer tiefen runden Einker-

bung. Der X. Ring hinten auf dem Rûcken stumpf dreieckig vorgezogen.

Korperlange des Ç 20"'°, Flùgelspannung, 60'""'.

Fehlt Coll. Sei.ys. — I 9 ini Muséum zu Madrid mit der Bezeichnung : « Japon, Maravedo ».

Dièse Art ist der P. limbata PiCT. àhnlich, hat aber das erste F'ùhlerglied gelb, nicht schwarz und die

Beine sind auffallend zweifârbig. Die Form der Subgenitalplatte beweist, dass sie von der P. limbata Mac
Lachlan verschieden ist.

[Paragnetina formosana Klap.].

Klapâi.ek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 63 (1921).

Kopf dunkelbraun, auf dem Scheitel zwischeu den Punktaugen kastanienbraun und auf dem Kopfschilde
sepiabraun; Pronotum sepiabraun, an den Seiten lichter, ins Ockergelbe ùbergehend. Der ùbrige Kôrper
ockergelb, die erhohten Partien des Mesonotums ins Sepiabraune ùbergehend Die Unterseite des Korpers
ockergelb, uur auf dem Kopfe etwas dunkler. Fùhler und Taster sepiabraun. Beine ockergelb, Schenkel am
Knierande schmal schwarzbraun gesàumt; Schienen, besonders die vorderen, an der dorsalen und ventralen

Kante etwas dunkler. Schwanzborsten gelb. FlùgeJ glànzend und irisierend, die vorderen nur schwach brâun-

lich getrùbt, die hinteren hyalin. Nervatur feiu, in den Vorderflûgeln brâunlich, nur C und Se sammt den
Oueradern gelb, aber der Lfnterschied ist keineswegs auffallend; in den Hinterflugeln ist die Nervatur noch
lïchter.

Kopf ziemlich kurz, trapezoid, aber mit stark abgerundeten Vorderecken und bogenfôrmigem Vorder-
rande des Kopfschildes. Augen massig gross und massig gewolbt. Punktaugen sehr ungleich, da die hinteren

viel grosser snid als das unpaare vordere; sie sind in ein gleichseitiges Dreieck gestellt und der gegenseitige

Abstand der hinteren ist deutlich grosser als ihre Entfernung vom Innenrande der Augen. Stirnschwielen

massig nach vorne geschoben, etwas grosser als die hinteren Punktaugen, lânglich eiformig, dem Iniienrande

der Augen naher gestellt, als den hinteren Punktaugen. Die M-Linie deutlich ausgepràgt.

Pronotum trapezoid, vorn etwas breiter als das Hinterhaupt hinter den Augen, nach hinten nur massig
verschmalert (50 : 43 : 36). Der schmale Vorder- und Hinterrand bogenfôrmig, Seiten hinter der Mitte etwas
ausgeschweift. Mittelfurche scharf, aber nicht breit; Mittelfeld hinter der Mitte am schmalsteu, etwa ein

Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten bogenfôrmig erweitert. Die wurm-
forniigen Schwielen stark, besonders entlang des iNlittelfeldes.

Flûgel schmal, mit scharf parabolischer Spitze. Die costalen Oueradern im Vorderfliigel massig dicht

und recht stark, im Hinterflûgel weitlâutig und fein. Die subcostalen Oueradern deutlich 6-7. Rs im
Vorderflùgel und der ihm entsprechende Vorderast der Media im Hinterflûgel mit 3 Aesten von welchen der

erste mit der schiefen Ouerader r-s den Anfang der Anastomose bildet. Cu, im Vorderflùgel mit 4, im Hinter-

flûgel mit 1-2 accessorischeu Aesten Die Zelle iR, im Vorderflùgel fast zweimal, iM, im Hinterflûgel 5 mal
so lang wie der Stiel. Vorderast der 2A mit 3 Aesten ohne Ouerader gegen den Mittelast.

Die Hinterleibsringe des Weibchens sind normal entwickelt und der Hinterrand des VIII. Ventral-

bogens ist nur in der Mitte in einen kleinen rundlichen Lobus vorgezogen. Der X. Dorsalring ist in der Mitte

in einen rundlichen deutlich abgesetzten Lobus vorgezogen.

Korperlange 16""", Flùgelspannung 44'""'.

Fehlt Coll. Selys. — I 9 A-nping, Formosa, leg. H. Sauter, V. 1911 (Ûeut. Ent. Muséum).
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lo. Gattung TOQOPERI-A Ki-ap.

Perla Aukt. partim.

Togoptrla Subg. voii Perla Ki.apAiek, Rozpr. Ces. Akad., vol. X\'I, n" 31, p. 19; Bull.

Intern. Acad. Scienc. Bohéine, p. 2 (1907).

Kopf ziemlich breit, die Seiten des Kopfschildes nacli vorne massig konvergierend, der

Vorderrand schvvach bogentorniig iind die V^ordereckeii stuiiipfwinklig. Aiigen ziemlich gross

iind gewôlbt. Punktaugen klein, die hinteren deiulich grosser als das vordere, der gegenseitige

Abstand der hinteren entweder deutlich grosser als die Entfernung voni Innenrande der Augen
nnd voni vorderen Punktauge, oder sind die Punktaugen last in ein gleichseitiges Dreieck
gestellt. Die Stirnschwielen sind etwas grosser als die hinteren Punktaugen, nierenfôrmig und
entweder von deni Innenrande der Augen und den hinteren Punktaugen fast gleich entfernt

oder den letzteren etwas naher gestellt.

Pronotum vorne kaum so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten immer recht stark

verschmâler, so dass die hintere Breite wenig niehr als zwei Drittel der Vorderen hat. Das
Mittelteld ziemlich breit ein Neuntel bis ein Siebentel der ganzen Breite einnehmend.

Flûgel recht breit mit einer parabolischen Spitze. Rs meist mit zahlreichen accessorischen

Aesten, von welchen der erste mit der schiefen Querader r-rs den Anfang der Anastomose
bildet. Die Zelle iM„ in den Hinterfliigeln 5-6 mal so lang wie ihr Stiel. Zwischen dem \'order-

und Mittelaste der 2. Analader in den Hinterfliigeln eine Querader.

Beim Mannchen ist der V. Dorsalring stark nach hinten trapezoid vorgezogen und an dem
Hinterrande mehr oder weniger ausgeschweiit. Der IX. Ventralring kaum verlangert, der

X. Dorsalring gespalten und in zwei starke aber kurze Dornen nach vorn gerichtete vorgezogen
und an ihrer Innenseite mit einer glatten Schwiele versehen.

Beim 9 bildet das Mittelfeld des VIII. Bauchringes eine grosse, parabolische Subgeni-

talplatte.

Typus : Togoperla linibata PiCT.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Kostal- und Subkostalfeld beider Fliigelpaare gelb; Beine schwarzbraun, nur die

ventralen Kanten der Schenkel und Schienen und die Fiisse geibbraun; die weibliche Subgeni-

talplatte ganz. linibata Pictet

— In den Vorderflûgeln nur das Costalfeld gelb, das Subcostalfeld entweder ganz oder

wenigstens in den unteren Hâlfte rauchbraun. 2.

2. In den Hinterfliigeln ist das Subcostalfeld gelb; die weibliche Subgenitalplatte ganz;

Beine gelb schwarz geringelt; Kopf mit einem grôssen schwarzen Makel von den hinteren

Punktaugen fast bis zum Vorderrande des Kopfschildes perpicta Ki.ap.

— In den Hinterfliigeln ist das Subcostalfeld wenigstens in der unteren Hâlfte ange-

raucht; die weibliche Subgenitalplatte parabolisch an der Spitze ausgebuchtet. 3.

3. Beine des c? schwarzbraun, Schenkel nach ihrem Grande zu etwas lichter, beim q
sind die Beine gelb, schwarz geringelt; oben auf dem Kopfe zwei schwarzbraune Flecke : ein

grôsserer zwischen den Punktaugen und ein kleinerer auf dem Kopfschilde. bifoveolata Ki.af.

— Beine des Weibchens schwarzbraun, die Schenkel mit auffallend lichten gelben

ventralen Kanten; oben auf dem Kopfe ein grosser schwarzbrauner, nur durch die lichtere

M-Linie geteilter Fleck. tricolor Klap.
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Dazu noch zwei mir unbekannte Arten ans Japan : T. Matsumurae Okam. und

T. Kawaintirtie Okam.

Togoperla limbata Pict. (Fig. 44, 45).

Perla limbata Pictet, Perlides, p. 219, tab. XIX, fig. 1-5 (1841). — Mac Lachlan, Neuropt.

Japan, in Trans. Entoni. Soc. London, p. 172 (1875).

Togoperla limbata Klapâi.ek, Bull. Intern. Acad. Scienc. Bohême, p. 12 (1907).

Kopf oben glânzend braiin, zwischen den Piinktaugen schwarz, vor der M-Linie schwarz-
braun, die hinteren Schwielen und die M-Linie rôtlich dunkelbraun ; unten ist der Kopf braun,

Fig, 44. — Togoperla tiinhala l'ict. (Japan)

Ç Subgenitalplalie

(Muséum Hamburg).

f"!(i. 45. — Togoperla limbata Pict. (Japan)

CT Hinterleibspitze von oben

(Muséum Hamburg).

auf der Kehle in der Mitte dunkler. Pronotum braun, unregelmâssig dunkler schattiert. Meso-
und Metanotuin dunkelbraun, die Brust unten braun. Hinterleib dunkel gelbbraun. Ftihler

gegen die Spitze zu etwas dunkler. erstes Glied vorne brâunlich. Die ersten zwei Glieder der
Maxillar- und i. Glied der Labialtaster braun, das 3. Glied der Maxillar- und dem 2. der
Labialaster heller brâunlich, nur an der Spitze braun, die ûbrigen Glieder deutlich heller gelb.

Augen schwarzbraun. Beine braun, die Schenkel mit zwei, Schienen mit einer gelbbrauner Linie
auf die unteren Kante; Fusse auffallend heller gelbbraun, der Unterscbied in der Fàrbung der
Fiisse und Schienen ist desto auffallender, da die letzteren gegen die Spitze zu dunkler gefàrbt
sind. l'iiigel matt brâunlich mit gelbbraunen V'orderrande, die Adern braun mit Ausnahme der
Costa, Subcosta und Radius welche gelb sind.

Kopf breit (20 : 30), im ganzen trapezoid, mit breitem Vorderrande des CIvpeus. Augen
ziemlich flach, wenig gewolbt. Punktaugen bilden ein gleicharmiges Dreieck aber der Abstand
der hinteren von einander ist wenig grôsser als die Entfernung eines jeden derselben von
dem vorderen, welche nur wenig kleiner ist als die hinteren. Der Abstand der hinteren Punkt-
augen von einander ist deutlich grosser als '/s der Kopfbreite zwischen den Augen. Die
Abstânde sind aber bei den Geschlechtern etwas verschieden und zwar beim cf 30 : 20 : 25,
beim q 30 : 24 : 27. Stirnschwielen mâssig gross, nierenfôrmig, den hinteren Punktaugen nahe
liegend und von denselben gleich wie vom Augenrande entfernt. M-Linie stark.
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Pronotuin trapezoid, nach hinten deutlich verschinâlert, vorne etwas schmâler als der
Kopf sammt Augen. Die relativen Zalileii sind : 50 : 34 : 36. Aile 4 Seiten bogenfôrmig und
aile Ecken stiimpfwinklig. Die Mittelfurche deutlich, das Mittelfeld màssig breit, etwas hinter
der Mitte '/g der ganzen Breite daselbst einnehmend und nach beider Seiten bogenfôrmig
erweitert. Die wurnil'ormigen Schnorkeln tief und zahlreich.

Flugel màssig breit mit parabolischer Spitze. Costale Oueradern im Vorderflûgel weit
von einander entfernt, iin Hinterfliigel sehr fein und nur in der àusseren Halfte des Feldes
vorhanden. Rs mit 2, bei den grossen Weibchen manchmal mit 3 Aesten, von welchen der
erste mit der Anastomose mehr oder weniger verbunden ist. Im Subcostalfelde 4-6 Queradern;
Cu, im Vorderfliigel mit 3-4, im Hinterfliigel mit i Aeste. 2A, im Hinterfliigel mit 2-3 Aesten
und mit einer Querader gegen 2A.. Zelle iK, im \'orderfliigel etwas langer oder kiirzer, iM„
im Hinterfliigel 6-8 mal langer als der Stiel.

Beim d* ist der V. Hinterleibsring deutlich langer als die iibrigen und seine Kiickenflache
ist noch mehr verlângert und in der >iitte am Hinterrande rundlich dreieckig ausgeschnitten,
wodurch ein sattelartiger Fortsatz des Hinterrandes entsteht. Die nâchstfolgenden Ringe sind
auf dem mir vorliegenden Stiicke auf dem Riicken rinnenartig vertieft, was aber die Folge der
Vertrocknung sein kann. IX. \"eiuralbogen ist kaum verlângert und bildet keine besondere
Subgenitalplatte. Der X. Ring ist nur an den Seiten deutlich sichtbar, auf den Riicken bis zum
Grunde geschlitzt, jeder Abschnitt ist wulstig verdick und lâuft in einen starken nach vorne
gerichteten Dorn aus. Unter dem Hinterrande des X. Ringes sehen wir von hinten aus zwei
polsterartige Wiilste, welche wie ich glaube ebenfalls diesem Ringe angehôren. Zwischen den
starken Schwanzfàden, dem Hinterrande des IX. \^entralbogens und den eben erwahnten
Wiilsten liegt ein kreisfôrmiger Wuist, welcher das Ende einer dicken Rohre zu sein scheint.

Beim ç ist die Subgenitalplatte stark entwickelt, so lang, dass sie das IX. Segment weit
ûberragt. Sie ist bis zum Hinterrande des IX. Ringes màssig verschmàlert dann aber nach im
stumpt'en Winkel, dessen Spitze abgerundet ist, zugeschnitten; ihre Flàche ist vor der Spitze
stark quer gerunzelt. Der X. Dorsalring ist etwas rundlich vorgezogen und nach unten gesenkt.

Lange des Kôrpers beim d* lô""", beim q 25"""; der V^orderflugel beim cf 22°"", beim q
etwa 30""".

In Coll. Selys, I 9 Japan ; i c? und 2 q Hozuyama, Kuvadagori Tamba, Japan, VI-96

(Mus. Hamburg); i 9 Kioto, leg. A. Koretz, 1875 (Naturhist. Muséum) weicht von der

PiCTEx'sche Beschreibung der li>nhata PicT., da auch der Radius gelb ist. Die Form der 9
Subgenitalplatte làsst es sehr wahrscheinlich erscheinen, dass es die limbata Mac Lachlan
ist (3 (S aus Kobe, leg. Lewis).

[Togoperla perpicta Klap.] (Fig. 46, 47V

Isogenus infiiscatus Newman, Addend. Svn. Perlit., Zoologist, p. 852 (1845).

Perla infuscata Wai.ker. Cat. Neuropt. Brit. Mus., p. 152, partim (1852).

Togoperla perpicta Klapai.ek, Ann. Soc. Entom. Belg., LXI, p. 63 (1921).

nec Isogenus Infiiscatus New.man, Entom. Notes, Entom. Mag., V, p. 499 (1838).

nec Isogenus infiiscatus Newman. On Svnon. Perlit., Mag. Nat. Hist., III, p. 85 (1839).

nec Perla infuscata Pictet, Perlides, p. 221, tab. XIX, fig. 6-1 1 (1841).

Togoperla perpicta divisa Klapai.ek, Ann. Soc. Entom. Belg., LXI, p. 63 (1921).

Perla infuscata var. h und c Wai.ker, Cat. Neuropt. Brit. Mus., p. 152 (1852).

Die mittlere Partie des Kopfes vom Hinterhaupte bis zum Vorderrande des Kopischildes schwarz, die

Seitenpartieu, uach ausseu von den Stirnsclnvielen, sowie die Uiiterseite mit Ausnahme der schwarzlichen
Kehle rotbraun. Pronntum sammt einem umo;eschlasrenen Rande schwarzbraun ; auf dem Mesonotum ist das
Praescutum, Scutum und Scutellum glanzentl kastanienbraun, das ùbrige ockertrelb; .Metanotum ockergelb

Fasc. IV, 2' part. 11
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uncl nur die beiden Hùgel des Scutums kastanieubraun. Hinteiieib imd die Unterseite des Kôrpers ockergelb,

nur an den Biustseiten zielieu sich schiefe schwarzbraune Streifen von voine oben gegen die Wurzehi der

Hûften. Fûhler an der Wuizel gelljbraun, nacli der Spitze zu allniahlich dunkler bis schwarzbrauu. Taster

sclnvarzbraun. Von den Beiuen Vind die Huften iind der mittlere Teil der Scheukel iind Schieoen rôtlich

ockergelb, eiu breiter Ring an der Wurzel und Spitze der Sciieiikel uud Schienen ist scliwarz; die ersten zwei

Fussglieder sind etwas liclïter aïs das scliwarzbraune letzte Glied. Scliwanzborsten gelbbrauu. Flûgel deutlich

angeraucht mit Ausnahme des Costalfeldes der Vorderflùgel und des Costal- und Subcostalfeldes der Hinter-

flùgel, welche gelb sind. Xervatur stark dunkelbraun; C in beiden Flùgelpaaren, Se in den Vorderflùgeln in

ihrem letzten Drittel bis Haltte in den Hinterflùgeln ebenfalls in ihrer ganzen Lange gelb; die costalen

(Jneradern ebeufalls gelb.
~'

Kopf trapezoid, nach vorne stark verschmàlert, mit konvergiereuden Seiten, stunipfwinkligen Vorder-
ecken und schwach bogenfôrniigen Vorderrande des Kopfschildes; seine Stirnbreite ist um die Halfte grôsser

als die Lange. Augen ziemlich gross und gewulbt. Die hinteren Punktaugen etwas grôsser als das vordere,

aile drei in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hinteren grôsser als die

Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 26 : 29). Stirnschwielen eher etwas kleiner als die hinteren

Punktaugen, niassig nach vorne gescuioben, den hinteren l^unktaugen ein klein wenig naher als dem Innen-
rande der Augen ; si'e sind langlich'eiformig, schief. ]\LLinie nur in ihrer mittleren Partie deutlicher vortretend.

Fk;. 46. — Togopcrla pei-f'iclii Klap. (China)

Cf Hinterloibspitze von oben

(Muscum Lundon).

KiG. 47. -^ 'J'ogopcilii pcrpicla Klap. (Tonkin)

Ç Subgenitalplatte

(Zool. Muséum, Berlin).

Pronotnm verhaltnismassig klein, vorne deutlich schmâler als das Hinterhaupt, nach hintcn bedeutend
verschmàlert und relativ lang (50 : 36 : 43). Vorder- und Hinterrand deutlich bngenfôrmig; daaber anch die

Seiten schwach bogenfôruiig sind, werden aile 4 Ecken stumpfwinklig ; Mitlellurche scharf, aberschmal;
MitteKeld breit, im zweiten IJrittel den 7. Teil der ganzen Breite daselbst einnehniend, nach vom und hinten
bogenfôrmig erweitert. Schnorkeln stark und wie die librige Flàche glanzend.

Flùgel schmal mit parabolischer Spitze. In den \'orderflûgeln sind die costalen Oueradern zahlreich, in

den Hinterflùgeln in genngerer Zahl and nur in der àusseren Halfte des Feldes vorhanden. Im Subcostal-
felde 3-7, meist aber 4 oder 5 Oueradern; Rs mit 3, seiten nur mit 2 Aesten, von welchen der erste zur
Bildung der Anastomose bcitràgt; Cu, im Vorderfîiigel mit 3-4, im Hinterfliigel mit i accessorischen Aste.
Die Zelle iM. im Hinterflùgel etwa 5 mal so lang wie der Stiel. 2.\, in den Hinterfliigcln etwas mehr
geschweift, als bei der Gattung Perla iiblich, mit 2-3 accessorischen Aesten und einer Ouerader gegen 2A,.

Beini (J ist der V. Dorsalring stark vorgezogen und am Hinterrande sattelartig ausgeschnitten. Der
VL, VH. und VIII. Ring zeigen auf der etwas eingedrùckten mittleren Partie der Riickenflache eine
polsterrartig erhôhte Stelle, die mit borstenartigen Haaren dicht besetzt ist. Der IX. Ring ist auf der Bauch-
seite nur wenig vorgezogen und nur kurze, schiefe Falten deuten die Subgenitalplatte an. Der X. Ring ist auf
der Rûckenseite gesnalten, die Rander des Spaltes sind in der Form von dicken Lamellen aufgeworfen
und jede zeigt auf inrer inneren Seite einen rundlichen Hôcker; auf keinem von den 3 mir vorliegenden
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Stûcken, die ich in dieser Hiiisicht unteisiichen kann, war es inos;iicli zii beohachten, dass die aufgeworfeuen
Raiuler in einen Dorn aiisiaufen.

Beim 9 ist die Subs^enitalplatte gross, parabolisch; sie reicht bi- an den Hinterrand des IX. Rinçjes und
nniimt am Grimde etwa '

, seiner Breite ein. Der lo. Doisalbosren ist in der Mitte scluvacb botreiifôimii^
voigezogen.

'
' '"^

Lange des Kdipers beiin c] 11-17""", beim $ 30'"'"; Flùgeispannung des cf 34-43""", des 9 70™™.

Fehlt Coll. Sei.ys. — Ich habe vor mir 4 q* ans dem Lnndoner Muséum, die aile mit « Hong-Kong »

als Fundort bezeichnet sind; eins tragt noch das Datum « p^eb -May ». Zu ihnon gehort ein Stùck, welches
ich des grosseren Kor])eis wegen fiir ein 9 halte, welchem aber der Hinteileib fehlt. r (j ebeufalls dem
Londoner Muséum gehôrendes cf tragt die H:tiquette : « Isogentis infuscalus CWmix », und weicht von deu
oben beschriebenen Stiicken darin ab, dass die Vorderschicnen ganz schwarz sind und die Schenkel dagegen
an ihrer Wuizel kaum die .sihwarziiche Karbe zeigen, wodurch das Stùck desto vollkonnnener mit der im
« Zoologist » gegebenen Beschreibung ùbereiustimmt. Da auch dieLokalitâtsangabe « Hong-Kong »entspricht,
zweifle ich nicht an der Identitat. Das hier beschriebene 9 ist ans Tonkin, Montes Mauson, April-Mai,

2-3000, leg. Fruhstorfek ( Mus. Berlin).

Var. divisa Ki..\p. stimmt in allen Stùcken mit der Type ûberein nur der Frothorax zeigt einen niehr

odor niinder deutlichen ockergolben oder rotbraunen Mittelstreifen.

I cfNorth China (Mus Lnndon), mit oineni deutlichen gelben Mittelstreifen; i cf China (Mus. London),
der Mittelstreifen undeutlich und rotbraun; i o' Ningpo, China, leg. I''i;i.I)Kk (Mus. Leiden), mit einem sehr
deutlichen Mittelstreifen.

Da ich sonst keinen Unterschied zwischen dieser Form und der Type entdecken kann, halte ich sie nur
fur eine Varietât, obwohl sie sehr charaklcristisch ist. Das erst von den mir bekannten Exeniplaren entspricht

dem Stiu'ke b), das 2. dem Sliicke c) der von W.VI.KER zitierten Exeniplaren, koins von ihnen war aber
Xewm.\n, der auch den Mittelstreifen nicht erwàhrt, bekanut.

[Togoperla bifoveolata Ki..\i'.l (Fig. 48).

Kl.\pAi.ek, Ann. Soc. Eut. Belg., LXI, p. 64 (1921).

Kopf glanzeud vorne bis zu dem unpaaren Punktauge ockergelb mit sclnvarzbrauner, glockenfôrmiger
Makel auf dem Kopischilde in dem Miitehvinkel der M-Linie, auf der Stirn schwarzbraun, welche Farbe
allmahlich in das (kmkle Van Dyck-braun des Hinterhauptes und der Schlàfen ui)ergeht. Pronotum und
Mesonotum dunkel Van Dyck-braun, Metanotum etwas heller; der Vordorrand des Pronotum grùnlich gelb
gesiiumt Der iibrige Ivorper, so wie die Unterseite gelb, nur die hintere Halfte des Hinterleibes mil dem
V. Ringe angefangen dunkler, gelbbraun; auch die Mitte der Kehle braun. Erstes und zweites Fiihlerclied
schwarz, die (îeissel braun, '1 aster schwarz, Puiiktaugen dunkel sepiabraun, die Stirnschwielen dunkel
rotbraun. Beine beim -J bis zur Milte, die Ilinterbeine bis zum 2. Drittel der Schenkel gelb, mit dem Kôrper
gleichfarbig, von da ab schwarz braun. Schwanzfaden gelb Flûgel stark braun angeraucht, in beiden Fliigel-
paaren das Costalfi-ld bis zur Anastomose hellgelb. das Subcostalfeld h(jchslens nur in seiner ajiikalen Halfte
liellgelb. Adern stark braun, nur C, das Ende der Se, die costalen Oueradern und ofters auch die Ouerader rs

hellgelb.

Kopf trapezoid, der \'orderrand des Kopfsehikles fast gerade, etwa zwei Drittel so lang wie die Stirn-
breite. Augen massig gross etwas unregelmassig, vorne stark, aussen wenig gewolbt. Punktaugeu ziemlich
kiein, in ein gleichseitiges Dreieck gestellt, der .Vbstand der hinleren kaum grosser als die iMitfernung vom
Innenrande der Augen (30 : 26 : 29). Die Stirnschwielen schmal, uierenfôrmig, von den Punktaugeu fast gleicli

wie vom Imienramie der .Augen entfernt. Die M-Linie scluvacb enlwickelt und ihr mittlerer Winkel ganz
abgerundet.

Pronotum trapezoid, vorne deutlich schnialer als lier Kopf sannnt den Augen, nach hinlen noch stark
vereugt; die relativen Zahlen sind 50 : },^ : 42. Der Vorderraml breit, stark bogenformig, so dass auch die
Vorderecken, trotz der starken \'erschmalerung des Pronotums slumi)fwinklig sind. Die Seitenrander gerade,
die Hiuterecken abgerundet, stum])fwinklig. Die Mittelfurche scharf tief, nach hinteii breiter, das Miltelfeld
massig breit, am 2. Drittel etwa den 7. Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, vorne und hinten bogen-
formig erweitert Schnorkeln deutlich, aber seicht.

Flûgel massig breit, mit parabolischer Spitze. Die Oueradern des Costalfeldes im X'orderlliigel zahlreich,
iin Hinterlliigel sparlich, in der inneren Halfte der FeFder fehlend. Die apicalen Oueradern zahlreich, im
Vorderlliigel 5, im Hinterlliigel 7. Rs mit 4 Aesten, der erste mit der schiefen Ouei^der r-s den Anfang der
.Anastomose hildend. Cubitus anticus im Vorderflugel mit 4, im HinlerHùgel mit 2 accessorischen Aesten. Die
Zelle iR, ini Vorderliligel etwa uni die Halfte, iMj im HinterHugel inehr als sechs mal langer wie ihr Stiel.

Der Vorderast der zweiten .Analader mit 3 .Aesten und einer Ouerader gegen don Mittelast.
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Beim o" ist der Hinteileib vom V. Segmente angefangen starker chitinisiert. Der V. Ringist bedeiitend
verlângert und am Hiiitenande in einen wulstig \eidickten, tiapezoiden Fortsatz vorgezogeii, aiif dessen
dorsalen Flàchezwei zienilich grosse und tieleGiùbchen sich betinden,der Fortsatz eneicht fast denHintenand
des VI. Ringes. Auf dem VII. Ringe ist die Mitte der dorsalen Flache als ein trape>;oïdes Feld abgesondert.

FlG. 48. — Togoperla bifovcolata Klap. (Tonkin)

(j" Hinterleibspitze von oben

(Zool. Muséum, Berlin).

Der IX. Ventralbogen ist ani Hinterrande kauni verlângert und nur zwei schiefe Langsfalten, welche aber
auch auf den zwei vorhergehenden Ringen sichtbar sind, deuten die Subgenitalplatte an. Der X Dorsalbogen
ist vollkommen in zwei Abschnitte geschlitzt, die nach vornein eine sabelartige Spitze auslaufen; unterlialb

der Innenkante der Abschnitte sehen wir zwei rundliche Lappchen die einander berùhreu und mit feinen
Spitzen besetzt sind.

Kôrperlânge des cf 18™™, Fliigelspanuung 47""".

Fehlt Coll. Selys. — 2 cf Tonkin, Montes Mauson, 2-3000, April-Mai, leg Fruhstorfer (Mus.

Berlin).

Ich stelle hielier als 9 2 Stûcke aus Than-Moi, Tonkin, 2-3000, leg. Fruhstorfer (Mus. Leiden).

Sie stimmen im ganzen mit den oben beschriebenen Mânnchen ùberein, zeigen aber doch einige Unterschiede.

Das Hinterhaupt ist ebenso wie die Seiten des Kopfes ockergelb, so dass der Kopf noch lichter ist als bei den

cf. Schienen sind in der Mitte gelb, wodurch sie wieder deni Weibchen von T. perjncta ahnlich werden. Die

Subgenitalplatte hat zwar denselben Umriss, wie bei der letzgenannten Art, aber ist au ihrer Spitze rundlich

ausgekerbt und die Spitzen der so entstandenen Lappen sind abgerundet. Der gelbgeringelten Schienen wegeu
batte ich dièse Weibchen mit der T. perpicta indentifîziert, doch die Auskerbung der Subgenitalplatte nebst

der Zeiclniung des Kopfes und dem Umstande, dass das Subcostalfeld in den Hinterfliigeln braun, oder nur

hochstens in seiner apicaleu Partie gelb ist (wie bei den Mânnchen der T. bifoveolatd) zwingen mich

dieselben hieher einzureihen.

Korperlànge 23""", Flùgelspannung 64'"'".

[Togoperla tricolor Ki.ap.] (Fig. 49).

KlapAi.ek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 64(1921).

Kopf oben schwarzbraun, das Hintorhaupt von der bogenfôrmigen Schoitelsutur luid den Stirn-
schwielen angefangen gelbbraun; (he Stirnschwielen seib-^t rothraun und die M-Linie ebenfalls lichter ins
rotbraun ùbergehend. Die Kopfunterseite gelbbraun. Pronotum schwarzbraun au den Seiten ins rotbraune
ûbergehend, Meso- und Metanotum schwarzbraun mit hellerem Postcutellum. Hinterleib so wie die ganze
Korperunterseite gelbbraun mit dunkleren, bràuulichen Seiten. Fiihler in dem unteren Drittel gelbbraun,
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daiin allmahlich ins sch\varzl)iai!ne libeiseheud l'aster schwarzbiaiin ebenso wie die Beine, dercn Sclienkel
nacli der Wuizel zu etwas lichter siiul uiid aul'fallend licbte i^elbe iiiUere Kanten haben. Schwan/.boisten
fehleii dem niir vorliegeiuieii Stûcke. \'\i\ge\ giossleiileils tleutl'icli braiin gelaibl aber das Coslalleld ist gelb,
wogegen das Subcostalfeld wieder duiikler ist als die ûbrige Meiiibràn, so dass die Fliigel eigeiitlich
dreifarbig sind. Xervatur braiiu mit Aiisiiaiinie der C, Se, iiiid der costalen Oueraderii, welche geib sind

Kopf trapezoid, kurz, iiach vorne rasch verscbinalert; Seiten des Kopfschildes kouvergi'erend, Vorder-
ecken abgeruiulet, Vorderrand bogenfônnig; Lange ziir Stirnbreite wie 20 : 30. Augen iiiir niàssig gross und
màssig gevvôlbt. Punktaugen màssig gross, die hinteren etwas grusser als das vordere, in ein gieicliseitiges
Dreieck gesteilt; der gegenseitige Abstand der hinteren kauni" grosser als die Entterninig derselbeu vbni

FlG. 49. — Togo/'crld liicolor Klap. (Kiu Kunj;)

Ç Subgenilal))laltc

(Muséum London).

Innenrande der Augen (30 : 28 : 30). Stirnschwieleu zienilich gross, nierenfurmig, inassig nach vorne
geschoben, schiel und den hinteren Punktaugen etwas iiâher als dem Innenrande der Augen gesteilt. M-Linie
breit, aber nic'.t stark vortretend.

Pronotum trapezoid, vorn so breit wie das Hinterhaupl, nach hinten deutlich verschmàlert (50:36:41)
Vorder- und Hintcrrand ma-'-ig breit und bogenl'()rniig; auch die Seiten sind schwach bogenforniig; Vorder-
ecken fast rechtwinklig, Hi iterecken deutlich stuinpfwinklig Mittelfurche schwach ^littelfeld schmal,
hinter der Mitte nur etwa den 12. Teil der gauzen Breite daselbst einuehniend, nach vorn und hinten bogen-
forniig erweitert.

Flùgel zienilich schmal mit ])arabolischer Spitze. Die costalen Oueradern im \'orderllùgel zienilich

dicht, in den Hintertliigeln schwach und nur in der ausseren Halfte desselben Feldes entwickelt. Im Subco-
stalfelde 6-7 Oueradern. Rs mit 3 Aesten, von welchen der erste zur liildung der Anastomose beitràgt Cu,
hat im Vorderllûgel 4-5, im HinterOiigel 2-1 accessorische Aeste. 2A, im Hinterlliigel bat 3-4 accessorische
Aeste, von welchen der letzte mit 2A.. durch eine Ouerader verbunden ist. Die Zelle iMJn den Hinterfliigeln

wenigstens 6 mal so lang wie der Stiel

Der VIII Ventralbogen beini Ç in eine lange parabolische Subgenitalplatte vorgezogen, welche zwei
Dritiel der Lange vom IX. Ringe bedeckt und an der Spitze tief ausgebuchtet ist. Der X. Ring ist auf dem
Rùcken in der Mitte schwach rundlich erweitert.

Korperlânge 22™'»; Fiùgelspannung 56""".

Fehlt Coll. Sklys. — i Ç Kiu-Kiang (Mus. London).

Die Art steht der vorhergeheiulen sehr nahe und ich batte sie mit derselben identiliziert, wenn mich

die Farbe der Beiue und das sehr schmale Mitlelteld des Pronotums nicht zuriickgehalten batte. Auch die

Zeichnung des Kopfes scheint anders zu sein, und die Fiùgelspannung ist bedeutend kleiner Leider habe ich

das Stùck dem Muséum zunickschicken nnissen und kann es nicht mehr mit der T. bifoveoUtta vergleichen.

[Togoperla Matsumurae Okam.].

Togoperla Matsumurae Ok.vmoto, Erst. Beitr. z. Kcnnt. ]a\>. Plecopt., Trans. Sapp. Nat.

Hist. Soc, vol. III, part. 2, p. 125 1912).

Kopf glanzend goldgell), vor der M-Litiie und zwischen den Punktaugen schwarz l'unktaugen relativ

kleiu. Fùhler schwarz, im unleren Drittel goldgelb, erstes Glied inuen an der Spitze dunkel. Beide Taster
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t^^elb, jedes Glied der Maxillareii und das letzte Glied der Labialen an der Spitze braun. Kehle in der Mitte
dmikelliraun. Pronotuin mit eineni gelben Mittelstreifen, glanzeud tief dunkelbraun; Prosternmn gelb,

zwisclien den Hùften dunkelbraun. Meso- und Metathorax gelb, an den Seiten und Scutura dunkelbraun.
Hiiiterleib gelb (bei trockenen Stûcken an der Spitze schwarz). Cerci gelb. Beine goldgelb, Schenkel am
Ende ( fast èin Drittel), Schienen an der Basis und âussersten Spitze sowie das 3. Glied der Fusse an der Spitze
schwarz. Fiiigel stark braun gefarbt mit auffallendem gelben Vorderrandsstreifen. Xervatur gelbbraun mit
Ausuahme der C, Se, und Oueradern ini Costalfelde, die hellgelb sind.

Pronotum trapezoid, naeb hinten stark verscbmalert, vorn i '/j mal so breit wie lang; Verhâltnis des
Vorder- und Hinterrandes 12 : i . Ini Subcostalfelde des Vorderfliigels ausserbalb der Se 6-7 Oueradern ; Rs der
beiden Flûgel mit 2 Aesten ausserbalb der Anastomose; zwiseben dem K und dem i Aste des Rs oft mit einer

Ouerader.
Subgenitalplatte des 9 gi'oss, lang parabolisch und den X. Ring ûberragend.

Lange des Korpers 20""", des Vorderflùgels 25°'", die grosste Breite des \'ordertiûgels ungefahr 7™™,

des Pronotunis 3 "3°™.

Fehlt Coll. Sei.vs — Haki bei Kumamoto, Japan, 3 9, 8 X (leg. S. Matsumura).

[Togoperla Kawamurae Okam.].

Togopcrla Kmcai/iurae Okamoto, Erst. Beitr. z. Kennt. d. Japan. Plecopt., Trans. Sapp.

Nat. Hist. Soc, vol. III, part. 2, p. 123 (1912).

Kopf glàuzeud schwarz; Zwischenraum der Augen, Punktaugen und Slirnschwielen goldgelb; vorjeder
Slirnscbwiele ein kleiner goldgelber Fleck; M-Liuie und Stirnsehwielen tief dunkelbraun ; Vorderrand des
Kopfes sehr schraal, sehrautzig gelb gesàumt. Beide Taster schwarzbraun. Fûhler im unteren Sechstel mit
Ausnahme des ersteu Wurzelgliedes gelb, nach der Spitze zu st-h\varzbraun. Pronotum glanzend schwarz, mit
einem goldgelben, schmalen Mittelstreifen; Meso- und Metanotumebenfalls glanzend schwarz; Seutellum des
letzteren hell gelbbraun Hinterleib hell gelbbraun Cerci gelb. Beine schwarz; Coxen und ïrochanteren
schmutzig gelb, Fusse hell gelbbraun, bis auf die Spitze des letzten Gliedes; Schenkel innen mit zwei gelben
L;ingsstreifen, die in der Apicalhalfte undeutlich sind; Schiene mit Ausnahme der Wurzel und der Spitze gelb.

Flùgel fast farblos. Xervatur im Vortlerlliigel hellgelb, C und Se mit den Costalqueradern viel heller; im
Hinterlliigel dunkelbraun mit Ausnahme von C, Se, Costalqueradern und Rs, welehe sehr hellgelb sind.

Pronotum nach hinten sehr verscbmalert, vorn so breit wie lang; Verhâltnis des Vorder- und Hinter-
randes 14 : 1. Im Costalfelde, ausserbalb der Se, 6 Oueradern; Rs mit 2 Aesten ausserbalb der Anastomose.
Im Vorderllùgel, zwiseben R und dem i. Aste des Rs", eine Ouerader.

Die weibliche Subgenitalplatte sehr gross und breit, ]iaral)oliscli, fa^t den Hinterrand des X. Ringes
erieichend.

Lange des Korpers 18""", des A'orderlliigels 21'»™; grosste Breite des Vorderflùgels ca 6'"™, des

l'ronotums 4""".

Fehlt Coll. Sklvs. — i 9 'i"i i<S.VIL 1907, in Kumamoto, .lapan, von Kawamura gesannnelt

II. Gattung PHASGANOPHORA Klap.

Ki.apAi.kk, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 66 (1921).

Kopl breit, mit ziemlich stark konvergierenden Seiten, lîogenfôrmigen Vorderrande lind

stunipfwinkligen \'^orderecken des Ivopfschildes. Augen gross und stark gewôlbt. Punktaugen
nuissig gross, die hinteien grosser; sic sind in ein gleichseitiges Dreieck gestellt und der gegen-
seitige Abstand der hinleren ist nieist deutlich grosser als die Entfernung vom Innenrande der
Augen. Stirnsclnvielen gross, nieist eiforniig, entweder von den liinteren Punktaugen und dem
Innenrande der Augen gleich entfernt oder dem letzteren etwas naher gestellt.

l^ronotum kaum so breit vorne wie das Hinterhanpt, nach hinten entweder nur massig
verscbmalert oder fast parallelseitig, aber innner niacht die hintere Breite wenigstens 4 Fûnftel
der vorderen Breite. Das Mittelfeld etwas binter der Mitte am scbnialsten, hier meist weniger
als ein Zehntel der gaiizen Breite einnehniend, nach vorn und hinten bogentôrmig, aber nur
massig erweitert.
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Flûgel schmal oder nur massig breit mit parabolischer Spitze; Rs mir mit 2 oder 3 Aesten
und der erste entweder mit der Anastomose kuiv, verbunden oder ausserhalb derselben verlaii-

fend. Die Zelle iM, in den Hinterfliigeln 2 4 mal so tang wie der Stiel und zvvischen dem
Vorder- und Mittelaste der 2A keinc Ouerader.

Beim Mannchen, ist der W . Dorsalring entweder stumpluinklig dreieckig oder trapezoid

vorgezogen mit etwas aufgedunsenem Hinterrande, welcher ôfters etvvas ausgeschvveilt ist. Der
IX. Bauchring bildet eine kurze, aligerundete Snbgenilalplatte. Der X. Dorsalring ist gespalten
und jeder Abschnitt in einen langen scliwertformigen oder siibelartigen, nach vorn gerichtctcn
Fortsatz verlangert; die Imienseite des F"ortsatze liât keine Schwiele.

Beim Weibchen, istderX'III. lîauchring entweder stumjilwinklig dreieckig oder bogen-
formig vorgezogen.

Bisher nur aus Nordasien und Nordamerika btkannt.

Tvpus Phas^a7iofy/ioia capitata Pictf.t.

UEBERSR'HT DKR ARTEN.

1. Species asiaticae. 2.

— Species ameritanae. 5.

2. C und Se aull'allend lichter als die librige Xervatur. 3.

— C und Se nicht auirallend lichter. 4.

3. C und Se tast weiss. Fliigelspannung a' 18""", ç 28""". Wiiiieri Kkmpnv

— C und vSt- bis zur Mugelmitte, K bis zur humeralcn Ouerader gelb. Fliigelspannung

cS 30""", 9 41""". extrenia Navas

4. Fliigel o' verkiirzt; Fortsiitze des X. K'iiiges einlach sabelformig, oben abgeHacht.

hrevipciuiis Nav.\s

— Fliigel fj normal; Fortsatze des X. Ringes inntn ausgebuchtet. imthita Ki.ap.

5. Vorderrand des l'ronotums gelb; die Fiihlcrwurzel und die Mitte der Sclienkel gelb;

das Costalfeld lichter, das Subiostalfeld dunkler als die iibrige Membran. annulipes Hacek.

— Das ganze Pronotum schwarzbraun bis schwarz. 6.

6. C wenigstens nach aussen von der hiuneralen Ouerader gelb. 7.

— C schwarzbraun, nur nach der Spitze zu etwas heller. 8.

7. Brust gelbbraun. nicdi<i W'ai.kkr

— Brust schwarzbraun. fiavesceiis W.m.sm.

8. Nervatni' chinkelbraïui, nur beim n C etwas lichter. 9.

— Nervatur grosstenteils gelblich, nur Se uiul K* in dei- untereu Haifte braun; l\s

ebenfalls zum 'l'eil braun. illustris Banks

9. Brust gelb. ftniiusa Ha.nks

— Bruslringe vorn untl in der .Mitte schwarzliraun, an der vSeite nml hinten gelb.

capitata PicTF/r

In der Uebersicht fehlt Perla lui ida Banks jiee Hauex).
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[Phasganophora Werneri Kempny] (Fig. 50).

Perla Wenicri Kempnv, Beitrag zur Neuropterenfaiina des Orients, \>rhdl. K. K. zoolog. bot.

Gesel. Wien, Bd. LVIII, p. 264, fig. 1-2 (igoS).

Kopf uelbbraun, der Scheitel zwischen deu Punktaugeu dunkler, glanzend. Stirnschwielen und
die M-Linie gelb; der ùbrige Korper olivbraun Erstes Fùhlerglied dunkelbrauii, zweites und die Wurzel der

Geissel geibbraun, die iibrige Geissel dunkelbraun. Taster diinkelbraun. Beine grùnlich gelbbraun, Schienen

etwas heller, unter den Knieeo aber dunkelbrium, Fusse fast schwarzbraun. Schwanzborsten am Grunde licht

giimlich gelbbraun. Flùgel ziemlich stark braun angeraucht, aber das Costal- und Subcostalfeld bis zum
Spitze des R fast \yeiss. Die Adern dunkelbraun, etwas dunkler als die Membran, mit Ausnahiue der C
und Se und ihrer Ouerader, die fast weiss sind.

Kopf breit und kurz mit wenig konvergierenden Seiten, geradem Vorderrande und stunipwinkligen,

ganz kurz abgerundeten \'orderecken des Kopfscbildes. Augen gross, alier nur massig gewolbt und mit stark

Winkligem Innenrande. Punktaugeu nur massig gross, in em scbmales gleicbarmiges Dreieck gestellt; der

gegenseitige Abstand der hinteren um die Hàlfte grôsser als ihre Entternung vom Innenrande der Augen,

Fi(i. 50. — Phasganofthcird Werneri Kempny (Klein .\sien)

Ç Hinterleibspitze von oben

(Naturhisl. Mus., type Kempny's).

aber ein klein wenig kleiner als die Entfernung vom vorderen Punktauge (30 : 20 : 33). Die Stirnschwielen
wenig grôsser als die binteren Punktaugeu, breit eifonnig, stark nach vnrne vorschoben und dem Innenrande
der Augen deutlich naher gestellt als den binteren Punktaugeu. Die M-Linie nicht sehr stark vortretend.

Pronotum, bei dem mir vorliegenden Stùcke, stark verscbrumpft ; es ist vorne kaum so breit wie das
Hinterbaupl, nach hinten stark verschmâlert; das \'er]iàltnis der Breite zur Lange ist nach Kempny 5 : 4.

Die Mittelfurche ist mit einer feiner schwarzer Linie gekennzeichnet und das Mittelfeld nimmtnach Kempny
etwa ein Achtel der gauzen Breite ein und ist nach beiden Seiteu gleichmàssig und bo^enfôrmig erweitert.

Flùgel schmal, mit ruudlich parabolischer Spitze. Die kostalen Oueradern im Vorderflùgel stark, dicht

und zahlreich, im Hinterfliigel foin und nur wenige in der ausscren Hàlfte des Feldes vorhanden. Subcostale
Oueradern 3-4. Rs im Vorderfliigel mit 2, im Hinterllûgel mit einem Aste, die aile weit ausserhalb der
Anastomose verlaufen. Die Oueradern r-rs und r-s biiden nicht genau eine Linie, sondern treften in zwei
gesondert obwohl nicht weit entfernten Punkten den Rs und smd nur wenig schief. Cu, hat in beiden
Fliigelpaaren nur einen accessorischen .Ast, der aber in den Vorderflùgeln gegabelt sein kann. Die Zelle iR, in

den Vorderflùgeln ist etwa anderthalbmal, die Zelle iM, in den Hintèrflùgeln kaum zweimal so lang wie der
Stiel. Der \'orderast der 2A hat nur einen accessorischen Ast ohne Ouerader gegen den Mittelast.
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Beim Mannchen, ist der V. Ring auf dem Rùcken trapezoid vorgezogen, etwas wùlstig verdickt und
am Hinterrande mit kurzen Spitzen besetzt. Der IX. Rin^ ist auf der Bauchseite kaum vorgezogeu uud kann
hier kaum von einer Subgenitalplatte eine Rede sein. Der X Ring ist auf dem Rûcken gespaiten und in zwei
lanzettliche, flache Fortsatze, deren Spitze unter dem Hinterrande des V. Dorsaîringes verborgen ist,

vorgezogen
Beim Weibchen, ist nacii Ke.mtny die Subgenitalplatte klein, dreieckig mit abgerundeter Spitze. Ihre

Seitenrander sind zweimal ausgebuchtet eingekefbt uud die Kerben durcli Furchen verbunden, was aber
môglicherweise die Foige von Schrumpfungsvcirgangen ist.

Kôrperlânge des cf 7°"", des Ç 9"""; Flugelspannung descf 18""", des 9 28""".

Fehlt Coll. Selys.

(Naturhist. Muséum).

t cf, I 9 Koktsche Kissik, Kleinasien, 13. VIII, leg. Prof Dr. Fr. Werner

[Phasganophora brevipennis Na\.] (Fig. 51, 52).

Paragnetina brevipennis NavAs, Revue Russe d'Entom., XII, p. 417, fig. 3 (1912).

Kopf sepiabrauu, aber die M-Liuie und die Stirnschwieleu sind rotlich gelbbraun, welche p^arbe auch

auf die Flache herum, besonders auf dem Hinteraupte hinter den Stirnschwieleu ubergeht. Thorax oben
sepiabrauu, Praesciitum ins rotliche spielend Hinterleib oben lichtbraun au den Seiten dunkelbraun, unten

gelbbraun. Fuhler und Beine lichtbraun, die letztereu an den Knieen, den Schienen- und Fussspitzen dunkler.

Fig. 31. - Phasganof'lwni brcvipcnnii Navàs (Sibirien)

ç^ Hinlerleibspitze von der Seite

(Muséum St-Petersbourg).

Kli;. 52. — Phasg^anopliora brevipennis .Navas (.Sibirien)

(j* Hinlerleibspitze von oben

(Muséum St-Pelersbourg).

Taster ockergelb. Schwanzborsten grùnlich braun, undeutlich geringeJt. Flùgel bràunlich mit gleichfarbiger,

wenig dunklerer Xervatur.
" Kopf breit und kurz, trapezoid ; der Vorderrand des Kopfschildes etwas bogenfôrniig, aber die Vorder-

ecken deutlich da der Seitenrand unter denselbe etwas ausgeschweift ist. Augen màssig gross, aber stark

gewolbt, kugelig vorspringend. Puuktaugen zienilich klein, in ein fast gleichscitiges Dreieck gestellt; gegen-

seitiger Abstand der hinteren wenig grosser als die Eutfernung vom Inuenrande der Augen (30 : 22 : 2-]).

Stirnschwieleu ziemlich gross, nierenformig, massig nach vorn geschoben und von den Punktaugen wie vom
Innenrande der Augen gleich entfernt. M-Linie deutlich vortretend.

Pronotum fast parallelseitig mit bogeuformigem Vorder- und Hinterrande und geraden Seiten; vorn

Fasc. IV, 2» part. IS
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fast ebenso breit wie das Hinterhaupt (50 : 49 : 39). Mittelfurche scharf, Mitlelfeld schmal, in der Mitte
etwa ein Zwolftel der ganzen Breite eioehniend, nach vorn iind liinteu alhiiàhlich bogenforniig erweitert. Die
wurmfôrmigen Schwielen deutlich, etwas fàcherartig angeoidnet.

Flùgel des cf verkùizt, das vordere Paar an die Wurzel, das hinteie in die Mitte des IV. Ringes reichend.
Beim cf ist der \ . Dorsalring dreieckig vorgezogen ; der VI. ebenfalls, aber ganz schwach vorgezogen und

in der Mitte ausgeschnitten, so dass zwei kurze, welienartig vortretende und etwas wulstige und mit kurzen
Spitzen besetzte Lobi entstehen. Die dorsale Flache des VII. Ringes ist auf einer trapezoiden Stelle seicht einge-

driickt und etwas weniger cbitiuisiert. Der VIII. Ring scheint normal zu sein. Auf der Bauchseite des VI.
und VII. Ringes ist eine schwach erhobene, dichter und dunkler beborstete Stelle, welche auf den vorher-
gehenden Segmente schwach angedeutet erscheint. Der IX. Ring ist auf der Riickenseite etwas verkiirzt, auf
der Bauchseits schwach verlàngert, enie kurze Subgenitalplatte bildend. Die Abschnitte des X. Ringes
bilden eineu iangen nach vorn gerichteten, aussen gewôlbten, innen fast flachen Fortsatz, welcher bis aul

den VI. Ring reicht. Lobus supra analis glatt, in der Mittellinie mit einer Làngsrinue, von welcher nach
aussen die Fhiche gerieft erscheint.

Kôrperlànge, 12""'.

Fehlt Coll. Shlys. — Flusz Jaua, Bunge und T01.L. (Mus.

Riv. Kur, Garmachta, 4.VIII.1910, leg. Efimov (nach Navâs).
St-Petersburg.); Distr. Chabarovski,

LPhasganophora undata Klap.] (Fig. 53, 54).

KlapÀi.ek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 66 (1921).

Kôrper ockergelb, Kopf (besonders an der M-Liniej, Pronotum und der vordere Teil von Mesonotum
dunkler, Hinterleib vorne und die Unterseite des Korpers lichter, gelb. Aile Gliedmasseu mit den Korper
gleichfarbig. Vorderflùgel ockergelb getrùbt, Hinterflùgel hyalin, aile mit gelbbrauner, femer Nervatur.

Fig. 53. - Phasganofihorn undata Klap. (Mongolie)

(^ Hinterleibspitze von oben

(Muséum Sl-Pelersbourg).

KiG. 54. — Phasgiinpp/iora undata Klap. (Mongolien)

Cf Hinterleibspiize von der Seite

(Muséum St-Petersbourg).

Kopf kurz und breit mit bogenfôrmigem Vorderrande des Clj-peus. Augen massig gross und ziemlich
gewolbt. Punktaugen m;issig gross, das vordere viel kleiner als die zwei hinteren, aile in ein gleichseitiges
Dreieck gestellt; der gegenseitiger Abstand der hinteren etwas grôsser als die Entfernung vom Innenrande
der Augen (30 : 21 : 30). Slirnschwielen gross, nnregchnassig eifôrmig, dem Innenrande der Augen etwas
naher als den hinteren Punktaugen. M-Linic deutlich vortretend.

Pronotum deutlich trapezoid, vorn kaum so breit wie das Hinterhauiit, nach hinten deutlich verschma-
lert (50 : 42 : 36). Bei dem einen von drei niir vorliegenden Mannchen, ist das Pronotum anfangs schwach,
im letzlen Drittel aber starker verschmalert. Vorder- und Hinterrand nur massig bogenformig, dafiir sind auch
die Seiten etwas bogenfôrmig. Mittelfurche rccht stark und breit, das Mittèlfeld nimmt etwas hinter der
Mitte etwa ein Zehntel der ganzen Breite ein und ist anfangs allmahlich dann aber rasch und ziemlich stark
bogenfôrmig erweitert. Die wurmfôrmigen Schwielen stark und grob.
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Flûgel schmal, mit fast elliptischer Spitze. Oiierader im Costalfelde des Vorderflùgels zahlreich und
zieinlich diclit, im Hinterflugei (iatjejjjen mir etwa 5-7, schwach besonders jeiie nach deni Grunde des Flùgeis
zu und tkst nur iii der lui^^seteii Halfte des Feides vorivommeiid. Im Siibcostalfeide 2 Oueraderu. Seclor radii
mit 2 Aesteu, voii welchen der erste ofters, aber nicht immer, mit der Anastomose verbuuden ist, der
V'orderast der Media im Hiuterlliigel mir mit einem Aste. Vorderasl des Cubitus hat im Vorderflugel 3-4, im
Hinteriliigel i accessorische Ader. In der Fliigelspitze sind liie und da Oueraderu etwickelt. Die'discoidale
Zelie bei der Fiugel 2 mal so lang wie der Stiel. Das eine Màiinchen âiis Mongolieu hat die Zeilen langer
und zwar im Vorderfliigel 2'

, mal, im Hinterllûgel sogar 9 mal so lang wie der Stiel Uer Vorderast der
zweiten Analader mit 2 Aesten, aber ohne Ouerader.

Beim a* ist der \
.
Dorsalring binten trapezoid vorgezogen und in der Mitte des Hinterrandes seicht

ausgeschnitten, am ilinterrande wulstig verdickt, beborstèt und mit kurzen Spitzen bewehrt. Die folgenden
Ringe sindeingedrik'kt und schwacher (;hitinisiert. Der VI. und VII. Ring zeigen auf der Bauchseite vor dem
Hinterrande eine nabelartig crhohene, dicht und dunkler beborstete Stelle. Der IX. Ventralring bildet eine
kurze, abgerundete, am Hinterrande in der Mitte etwas eingedrùckte Sui)genitali>latte. Die Abschnite des
X. Ringe laufen, wie bei dcM' (îattung iiblich, in lange bis uiiter den Hinterrand des V. Ringes reichende
Fortsatze, die in der Mitte ihrer Lange auf der Innc'nseitc ausgehuhlt sind, so dass ihre obère Kante einen
wellenartig gekriimmten Kiel bildet.

Flùgelspannung bei dem Stiicke aus Mongolien iç™™; bei jenem van Amu Darja 24""'; Kôrperlâage bei
dem ersteren 8""°5, bei dem letzteren 9™'".

Fehlt Coll. Selys. — Ich kenne 3 cf, aile aus dem Muséum von St-Petersburg, und zwar i (f aus

« Mongolia occ, leg. Pot.\nin », und 2 cf « Fort Nukuss am .Amu Darja, sùdl. von Aral-See, Anf. Juii 1874,

leg. BOGRANDT »

Die Stiicke slimmen in den sexual Charakteren vollkommen iiberein, auch die Farbe ist ziemlich gleich,

nur die Fliigel sind bei dem mongolischen Stiicke verhàltnismassig kiirzer und das Pronotum etwas weniger

nach hinten verschmalert. Die Lange des Stieles in deu Hinterfliigeln ist auch bedeutend verschieden

[Phasganophora extrema Nav.] (Fig. 55).

Togoperla extrema Navâs, Revue Russe d'Entoin., XII, p. 417 (1912).

Die Grundfarbe des Kopfes und der Brust obeii ist dunkel- bis schwarzbraun und zwar beim cf dunkler
als beim 9; auf dem Ivopfe ist die M-Linie und ein Makel auf dem Hinterhaupte hinter den Punktaugen in

der Form von einem liegenden W , dossen mittere Ecke zwischen ilie hinteren Punktaugen eindringt uud
desseii jede Halfte ein Punktauge umfasst licht ockergelb. .A.uf dem Pronotum ist das Mittelfeld beim 9 deut-

lich ockergelb, beim icf tritt dièse F.ube nur schwach vor. Auf dem Meso-und Metanotum ist die Mitte des
Praescutums und der Hinterrand des Scutellums gclblich. Der Ilinterleib ist oben ockergelb, an den Seiten

schwarzbniun. Die L'nterseite ist ockergelb, beim o* sind die Storna schwarzlich. i. und 2. Fiihlerglied sind

schwarzbraun, die Geissel unten gelbbraun, nach der Spitze zu braun. Taster braun. Beine gelbbraun, beim 9
sind sie braun, die Schenkel nach den Knieen zu schwarzbraun, Schienen gelbbraun. Schwanzborsten licht-

braun, nach der Spitze zu dunkler. Fliigel, besonders die vorderen, braiinlicii getriibt; Co.sta und Subcosta bis

zur Flugelmitle, Radius bis zur lunneralen Ouerader gelb, sonst die .Adern braun; in den Hinterfliigeln ist die

.Xervatur etwas lichter, aber es bestelit docil der Unterschied in der Farbe der genannten Adern
Kopf breit tr,ipezoid, mit fist geradem Vorderrande und stumpfen Vorderecken des Kopschildes Augen

ziemlich gross und stark gewulbl Punktaugen klein, in ein gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige

.-Vbstand der hinteren wenig grosser als die Entfernung derselben vom Innerrande der .Augen. (30: 2% : 30).

Slirnschwielen ziemlich gross, quer eifurmig, den hinteren Punktaugen etwas naher als dem Inuenrande der

Augen, MLinie deutlich.

Pronotum schwach trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, aufangs gleichmassig breit, danu
schwach bogenformig verschmalert (50 : 45: 40). Vorder- und Hinterrand bogenformig. Mittelfuiche scharf

aber schmal; Mittelfeld hinter der Mitte am schmalsten, hie etwa ein Xeuntel der ganzen Breite einnehmend
nach vorn und hinten bogenformig erweitert. Wurmformige Schwielen massig stark.

Fliigel massig breit, mit parabolischer Spitze. Die costalen Oueraderu im Vorderfliigel stark und dicht,

im Hinterfliigel feiner, nicht so dicht und erst etwa im ersten Drittel des Feides beginnend. Im Subcostal-

felde 2-4 api'cale Oueraderu. Sector radii hat 2-:; .Aeste; wenn 3 vorhanden sind, ist der erste mit der

Anastomose verbiiliden. Der vordere Cubitus hat im Vorderfliigel 3-4 accessorische Ader, von welchen die

hinteren mehr oder weniger zusanmienfliessen ; im Hinterfliigel ist nur i solche Ader. Media und der

Vorderast der zweiten .Analader im Hinterfliigel normal, nicht geschweift; der letztere mit 1-2 acces-

sorischen Aesteu ohne Ouerader gegen den Mittelast. Im Vorderfliigel ist die Zelle iR fast zweimal, im
Hinterfliigel i-M, 3 '

, mal so lang wie der Stiel.

Beim cf ist\liè Schwiele "auf der Bauchseite des \' und VI Ringes zwar keontlich, aber nicht so
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stark gewôlbt und uicht so dicht beboistet, wie bei P. juidata, mit welcher unsere Art in den secundâren

Sexualcharaktereii volkonimen iibeieinstimmt.

Beira 9 ist das Mittelfeld, welches ^'^ der ganzen Breite des VIII. Ventrahinges einninit, in eine

stumpfwinklig dreieckige, an der Spitze abgerundete Subgenitalplatte vorgezogen; dièse reicht etwa in die

FiG. 55. — Phasganophora cxliemn Navâs (Transbaikalien)

Ç> Subgenitalplatte

(Muséum St-Petersburg).

Mitte des IX. Ringes. Der X. Ring ist auf der Bauchseite schwâcber, auf der Riickenseite starker bogen-
fôrmig vorgezogen.

Kôrperlânge des o* ii"", des 9 14""; Flugelspanuung des cf 7,0""", des 9 41"""-

Fehlt Coll. Sei.vs — Dorf Typus auf dem oberen Laufe des Onon, Transbaikalien, am 13. und

15. IX. 94-, leg. Kaschkarovv (Mus. Petersburgj; Evgenievka, 20.VI.1911 und 3 1S.VII.1911, leg. ÏSHEKSKIJ

(ex Navas).

[Phasganophora capltata Pict.] (Fig. 56, 57).

Perla capltata Pictet, Perlidt-s, p. 214, tab. XVIII, fig. 4, 5 (1841). — Walker, Cat.

Neuropt. Brit. Mus., p. 150(1852). — Hagen, Synops. Neiiropt. N. Am., p 22(1861).
— Banks, Canad. Entoin., p. 123 (1902); Catal. Neiir. Ins., p. 11 (^1907).

Perla tristis Hagen, Svnops. Neuropt. N. Am., p. 22 (1861). — Banks, Cat. Neuropt. Ins.,

p. 12 (1907).

Kopf uiid Pronotuni schwarzbraun, der erstere mit gelbem Seitenrande des Clypeiis, M-Linie, den
Stirnschwielen und der Partie zwischen ilmen und den Punictaugen und einem Fleckeam Hinterhanpte hinter

den Augen Mesonotum ebenfalls schwarzbraun, aber ein von der Fliigelbasis am Hinterrande des Scuteilunis

sich ziehender Bogen so wie der mittlere Teil des Postscutelbims dunkel honiggelb Metanotum dunkelgelb,
die erhohten Parlien des Praescutums, Scutums und Scutellums schwarzbraun Hinterleib gelb, nur der
vorgezogene V. Dorsalring braun, hinten gelb gerandet Kopf unten in der Mitte schwarzbraun; die

Brustringe vorn und in der Mitte schwarzbraun, iiinten und an den Seiten gelb Fùhler schwarzbraun, ini

unteren Urittel geli), das erste Glied mit schwarzbrauner Zeichmmg Taster dunkelbraun Beine gelb, der
âussere Teil der Schenkel und Schienen und die Fiisse schwarzbraun, die Kiiieen aber gelb. Schwanzborsten
schwarzbraun, das unterè Drittel dunkel gelb. Flùgel braunlich mit dunkelhrauner Nervatur, nur der àusserste

Grund gelb.

Ko])f kurz und breit, nach vorn rasch verschmalert, mit abgerundeten Vorderecken des Kopfschildes.
Augen gross, stark gewôlbt; die hinteren l'unktaugen ziemiich gross, das vordere viel kleiner; sie sind in

ein gleichseitiges Dreieck gestellt und ihr gegenseitigei Al>sland ist viel grosser als ihre Entfernung von
Innenrande der .Augen (30 : 21 : 30J Die Stirnschwielen ziemiich gross, nierenformig, nach vorn geschoben
und von den Punktaugen gleich wie vom Imienrande der Augen entfernt. Die M Linie besonders wegen
ihrer helleu Fàrbung deutlich vortretend.

Pronotuni vorn nur ein wenig schmaler als das Hinterhaupt aber der glotzenden Augen wegen viel

schmaler als der Kopf; nach hinten nur wenig verschmalert und demnach nur schwach trapezoïdfso : .43 : 35).

Vorder- und Hinterrand schmal, bogenformig, die Seitenrànder fast gerade, nur hinten etwas rasclier

gekrùmmt. Die Mittelfurche scharf, liintcn etwas erweitert; das Mittelfeld etwa in der Mitte am schmàlsten,
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liier etwa den zwolften Teil der ganzen Breite eiiinehmeiid, iiach vorn und hinten anfaugs allmahlich, dann
aber schnell und bogenfurmig eiweilert. Die wurmrorniigen Schwielen luassig voriretend.

Flûgel schmal mit st;iiarf parabolischer Spitze. Die Oueradeni im Costallelde der \'orderHùgel stark,

und recht zahlreich, jeiie ini Hiiitertlùgel schwach und weit von einander entlernt. Ini Subcostalfelde 2-4

schiefe Queradern. Sector ladii hat 2 Aeste, von welclieu der eiste an der Bihlung der Anastomose beteiligl

ist. Cu, ini VorderHùgel mit 2, im Hinterfliigel mit i accessorischen Ader. Die innere interradiale Zelle der

Vorderlliige] wenig, die mediale im HinterHiigel';' mai so lang wie der Stiel. Die Media und die 2A, im Hinter-

fliigel sehr wenig gebogen, die letztere mil 2-3 Aesten, mit der 2A, nicht durch eine Ouerader verbunden.

FiG. 56. — Phasganofy/ioiii capiliil.i l'icl. (Verfinifjlf Slaaten)

(^ Hinterleibspiize von oben

(Coll. Klapàleki.

I'k;. 57. — l'/tas^iino/'hûrn cnpilala l'icl. (Vereiingte Slaaten)

Ç Subfjenilalplalle

(Coll. Klaiiilfki.

Beim cf ist der V. Dorsalring stark trapezoid vorgezogen nnd verdickt; sein Hinterrand ist mit kurzeu

Spitzen besetzt. Der IX. Ventralring bildet eme knrze Subgènitalpiatte. Der VI., VII. und VIII. Dorsalring

sind in der Mitte eingedriickt. Der X. Dorsalring ist gespalten und bildet jederseits einenla,ngen bis unter

die Verlangerung des V. Ringes reichenden stabchenartigeu Kortsatz, der vor seiner Spitze seitlicn zusammen-
gedriickt ist und an der ob'oren Kante einen rundeu ^ahn bildet; die obère Kante des Fortsatzes ist mit

kurzen Spitzen und steifen Borsten besetzt.

Das 9 ist im Ganzen holler; auf dein Kopfe tliessen die lichten Makeln an den Stirnschwielen und
liinter den Augen zusammen. Flùgelmenibran fast hyalin.

Die Augen und l'unktangen sind viel kleiiier und der Unterschied in der (irosse des vorderen

Punktauges und der hinteren ist fast versrhwnnden Im Subcostalfelde sind 3-5 Queradern.

Der VIII. Bauchring bildet eine droiockige, an der Spitze abeerundète Subgènitalpiatte. Der X. Ring

ist auf der Bauchseite schwach, auf der Rtickenseite stark rundlich vorgezogen.

Kôrperlânge 15'"™, Flugelspannung i^"^"\

Fehlt Coll. Selys. — 2 o*, eins aus Cohmibus 15. V. 99, das andere aus Soudouville, 6. VII. 99, von

Nathan Banks, i 9 aus Soudouville 6. VII. 99. Hagen kenut die Art (P. tristis Hag.) aus Trenton Falls,

New-York, und Washington (leg. Osten-SackeN).

[Phasganophora flavescens \\ \isn].

Perla flavescens Wai.sh, Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., p. 363 (1862). — Banks, Cat.

Neiiropt. Ins., p. 11 i^igoy).

Perla marginipes Provancher, Petite Faun. Canad. Névropt., p. 73 (1883).

Perla americana Banks, Trans. Amer. Entom. Soc, XXVI, p. 243(1900); Cat. Neuropt.

Ins., p. 1 I (1907).

Dièse Art steht der P. capUala sehr nahe und die LJnlerschiede, wie Banks bei der Beschreibung

seiner P. americana sehr gut bemerkt, bestehen in der Grosse, lichter Costa aller 4 Fltigel, und in der lângeren

Form der weiblichen Subgènitalpiatte.
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In alleii Flûgeln ist die Costa, der Grand der Sulicosta bis zur humeralen Ouerader, dièse selbst so wie
aile costalen uiul der àussere Teil der subcostalen ()ueraderu sind gelb Radius ist besonders in seiner àusseren
Halfte auffallend dunkler als ubrige Nervatur. Die Schenkel liaben aiich an der ventralen Kante einen
schwarzbraunen Streifen, welcher auch an der ventralen Kante der Schienen nianchmal angedeutet is.

Beim Ç sind die Hinterleibsringe schwarzbraun, am Hinterrande gelb. Die Schwanzborsten sind ganz
schwarzbraun. Beim cf ist der Hinterleib oben mehr grùnlich

Die weibliclie Subgenitalplatte ist in seiner mittleren Partie stàrker vorgezogen und der runde mittlere

Teil abgesetzt

Kôrperlàuge des o*
'' ""', des 9 15-16"""; Flùgelspannnng des cf ? """, des 9 40-42"'".

Fehlt Coll. Selvs. — Walsh bat 4 a* und 3 9 von Rock Island gesehen; Banks kennt dièse Art aus

Falls Churcli and Micbigau, aber nur 99- Ic'i selbst babe von ibm ein 9 aus Mont Saint Hilaire, Canada,

erbalteu ;
Muséum in Hamburg besitzt ein 9 aus Alesandria, Virginia, 24. VI. ; Muséum zu Paris ein cf und 9

aus Est-Canada, leg. Oh.m.ski; Muséum in Brùssel ein 9, «environs de Québec», leg. Provancher,
wodurcb die Zugehôrigkeit der P. marginipes Prov. bestâtigt wird.

LPhasganophora illustris Banks].

Perla illustris Banks, Neuropt. Ins., Trans. Amer. Ent. Soc, XXXIV, p. 256(1908).

Kopf und Pronotura beim Mànnchen fast schwarz, die M-Linie, Seiteu des Kopfschildes und Stirn-

schwielen liclit ockergelb ; beim Weibcben ist die Farbe gleich nur ist der lichte Fleck von den Stirnschwielen
bis zu den Punktaugen erweitert und die Scblafen hinter den Augen sind ebenfalls ockergelb. Meso- und
Metauotum dunkel kastanieubraun, aber das Scutellum von der gelben Flùgelwurzel ganz umfasst. Hinterleib
oben beim Mànncben ockergelb, beim Weibcben, mit Ausnabme des gelben zebnten Ringes, sind die Ringe
dunkelbraun am Hinterrande breit gelb gesàumt. Unten ist beim Mànnchen die Kehle und Brust schwarzbraun,
der Hinterleib licht ockergelb; beim Weibcben ist der Hinterleib so wie auf dem Riicken dunkelbraun
mit breit gelb gesàumten Hinterrandern der Segmente. Erstes Fùhlerglied und der grôsste Teil der
Fuhlergeissel schwarzbraun, die Spitze des ersten Gliedes, das zweite Glied und der Grund der Geissel

gelb. ïaster schwarzbraun. Hiiften und Trochanteren gelb und auf den ùbrigen Glieder ist die ventrale Halfte
gelb, die dorsale schwarzbraun; der Knierand der Schenkel ist gelb. Der àussere Grund der Cerci ist gelb,

der grôsste ubrige Teil schwarzbraun. Flùgel ganz schwach getrûbt, glànzend; Nervatur dunkelbraun, drei

eisten Lângsadern auffallend stark.

Kopf trapezoid mit geradem Vorderrande des Kopfschildes und kurz abgerundeten Vorderecken. Augen
ziemlich gross und stark gewulbt Punktaugen ziemlich gross, in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; ihre

Entfernung vom Innenrande der Augen zeigt einen bemerkbaren Unterschiedzwischen beiden Geschlechtern,
demi der Abstand der hinteren Punktaugen ist beim Mànnchen deutlich grôsser als die Entfernung von dem
Innenrande der Augen (30 : 24 : 31), wogegen beim Weibcben beide Distanzen fast gleich sind (30 : 28 : 31).

Stirnschwielen gross, quer elliptisch, stark nach vorn geschoben und von den hinteren Punktaugen fast gleich

wie von dem Innenrande der Augen entfernt. Die M-Linie wolil entwickelt.
Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmàlert

; die

genaue Vw\\\ desselben zeigt ebenfalls leichte Unterschiede beider Geschlechter, denn beim Mànnclien ist

das Verhàltnis der Ausmasse 50 : 40 : 37, beim Weibcben 50 35 : 34. Der Vorder- und Hinterrand bogen-
formig, Seiten gerade. Mittelfurche stark, Mittelfeld schmal, hinter den elften bis dreizehnten Teil der gauzen
Breite einnehmend, nach vorn und hinten bogenformig erweitert. Die wurmfôrmigen Schwielen dicnt und
massig stark.

Flûgel schmal, mit ])arabolischer Sjiitze. Die Oueradern im Costalfeldc des \'orderHiigels stark und
ziemlich dicht, jene des Hinterliiigels sehr fein und weit von einander und besonders von der humeralen
entfernt. Die Oueradern im Subcostalfelde unregelmassig gestellt, 5-7. Sector radii hat 2 Aeste, von welchen
der erste mit der Ouerader r-s den Anfang der Anastomose bildet. Zwischen dem vordersten Aste sectoris

radii und dem Radius kurz vor seinem Ende in der Regel eine Ouerader. Der vordere Cubitus hat im
Vorderfliigel 2 .\este, von welchen aber der hintere noch gegabelt Ist, im Hinterfliigel nur einen Ast. Die
innere interradiale Zelle des Vorderihigels ist i-i '

,, mal, die mediale des Hinterflùgels 3-4 mal so lang wie
der Stiel. Der Vorderast der zweiten .Vnalader hat zwei accessorische .Aeste obne Ouerader.

Die mànnliclien Genitalringe scheinen gleich wie bei Marthamea vilrifieniiis BuRM. entwickelt zu
sein, nur kann icli nic'ht die genaue Form der Fortsàtze des X. Dorsalringes erkennen, da ihre Spitze durch
den Fortsatz des V. Dorsalringes verdeckt ist. Die etwas sattelfurmig ausgerandete Mitte des letztgenaunten
Fortsatzes ist mit kurzon Spitze raspelastig bosetzt

Der VHI. Bauchring ist beim Weibcben stàrker bogenformig vorgezogen. Der X. Dorsalring ist in

der Mitte stark rundlich vorgezogen.

Kôrperlânge des cj* 10™", des 9 12"""; Fliigelspannung des cf 27""=, des 9 39°"".

Fehlt Coll. Ski.ys. — Canada; ein Paar, in der Sammlung des Muséum zu London; Mont Saint Hilaire

and Montréal, Juli (uach Banks).
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[Phasganophora anniilipes H.ACi.].

Perla amiulipes Hagen, Syn. Neiir. N. Ain., p. 22 (1861). — Banks, Cat. Neur. lus. U. S.,

p. II (1907).

Kopf olien auf der Scheibe i;l;ui/encl schwavzbraun, das HiiUeihaupl iind die Waiigen ockergelb, der
Hache Eiudruck iiach aussen von deii hinteren l'unktatijren iiiul hinler den Stirnschwieleii sowie die M-Liuie
rotlicii geib, die Raiider des Kopfschildes sciiwacli ins gclbliche ùbergehend. Pronotum schwaizhiaun,
schwach gianzeiid, iiur der Vordenaiid bis zur Kandlurclie ockergeib. Mesonotum glanzend scli\vaizl)iaun mit
einem breiten, gelben, bogenformigeu Streifen, welcher zwisciKMi den Flùgciwuizeln liinter deni Sciitelluni

sich zieht. Metanotum peciibiaun, die erhohten Partien des Scutnnis und des Scutellums schwaizbraun uud
eine gelbe Bogenlinie zwischen den Fliigelwurzein. Hinteiieil) des Mannciiens honiggelb, die Seileii des
\'I.-IX. Ringes mit Ausnahrae des liinlerrantles schwaizbraun Die Unterseite honiggelb, die Keiile, Mitte
der \'orderbrust, ganze Mittel- und Hinterbrust und die uingeschhigenen Raiider (les Pronotums schwarz-
l)raun. Etwa das untore \'iertel der Fiihler gelb, das ubrige schwarzbrauii. Tasler dunkeibraun. Beine mit
dem Hinterleibe gleichfarbig, die Schcnkcl an der Wurzel und ain Knioiande, die Schienen an der Ausseu-
seite und die Fusse schwarz. Sch\vanzl)()rsten an der Wurzel etwas lichter gelb als die Spilze des Hinterleibes,
nach der Spitze zu schwarz Fliigel glanzend aber angeranclU, das Costalleld aber lichter als die iibrige

Membran, das Subcostalfeld dagegen auffallend dunkler. Xervatur stark schwarzbraun, nur die C gelblicn,

besonders in auffallendem Lichte, Se, R, M und Cu bis zur humeralen Ouerader gelb; Se, R und Cu,
auffallend stark.

Kopf niàssig breit, Kopfschild mit stark konvergierenden Seiten und abgerundeten Vorderecken.
Augen gross, stark gewolbt, fast kugelig. Punktangen redit gross in ein fast gleichseiliges Dreieck gestellt;

der gegenseitige Abstand (!er hinteren deutlich grosser als die Entfernung vom Innenrande der Augen
(30 : 24,7 : 32). Stirnschwielen etwa so gross wie die hinteren Piinktaugen, breit elliptisch und dem Innen-
rande der Augen naher gelegen. M-Linie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorn etwa so breil wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmalert

(50 : 39 : 1%), etwa so lang wie hinten breit. Vorder- und Hinlerrand bogcnfonnig, Seiten gerade, \'order-

ecken deutlich rechtwinkig, Hinlerecken abgerundet. Mitlclfurche stark, Mittelfeld etwa in der ^Iitte ein

Zehntel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach \()rn und hinten bogenfurnn'g erweitert. Wnnnformige
Schwielen nur massig entwickelt.

Fliigel schmai mit parabolischer Spitze. Costale Oucradern in den Wnderflugeln stark und ziemlich
dicht, in tien HinterHùgeln fein und sparlich ; subcostale Oueradern meist 3, Rs mit 2 Aesten die meist ganz
ausserhalb der Anastomose verlaulon. Die Ouerader r-rs bikiet mit der Ouerader rs-m den Aniang der
Anastomose. Cu, hat in den Vorderlliigeln 3, in den Hinterllùgeln i accessorischen Ast Die Zelle iR, in den
VordertUigeln ist etwas langer, lAL in den Hintertliigeln etwa 3 mal so lang wie ihr Stiel. 2 A, in den Hinter-
llùgeln mit 2 accessorischen Aesten, aber ohne (juerader gegen 2\,.

Bei dem mir vorliegenden iMannchen sind die (ieschlechtsmerkmale ganz ahnlich wie bei Ph. capitata

PiCT.; nur sind vielleiclit\lie Fortsatze des X. Ringes etwas kurzer uud starker.

Kôrperlange des cf 8,5™™; Fliigeispitze 18""", Fliigelspannung 34""" an.

Fehlt Coll. Sei.ys. — Ich besitze ein von Great Falls 25. June (leg. Xath. Banks); Hagen kennt die

Art ans Washington (leg. OsTRN Sacken).

[Phasganophora (?) média W \i ki k] (F'i^. 58, 59^

Perla média Walker, Cat. Brit. Mus., p. 145 (1852). — Hagkn, Synops. Xeuropt. N. Ain.,

p. 24 (1861). — Banks, Cat. Neur. Ins. V . S., p. 12 (1907).

Kôrper schwarzbraun, nur der Kopf dunkel gelbraun, in der Mitte von der Scheitellinie bis zu den
Stirnsch%vielen und zur vorderen l'imktauge und dann wicder in der Mitte des Kopfschildes schwarzbraun.
Ans dem Pronotum sind die erhobenon Schwielen rotbraun; die Unterseite des Kopfes und Brust gelbbraun.
Fuhler braun, nach der Wurzel zu lichter; Beine braun, Schwanzborsten gell)braun, jedes Glied an der Spitze
braun. Die Vorderfiugel stark gebraunt mit starker branner Xervatur, mit Ansnahme der C und Se, welche
gelbbraun sind. Hinterfliigel fehlen.

Kopf gross, kurz und breit, nach vorn rasch verschmalert; Vorderrand des Kopfschildes etwas breiter

als zwei Drittel der Breite zwischen den Augen. Augen ziemlich gross, aber massig, wenig gewolbt. Punk-
tangen ziemlich klein, das Verhaltnis ihrer gegenseitingen Abstande 30 : 25 : 28. Die Stirnschwielen licht, sehr
deutlich, quer und schmai elliptisch den hinteren Punktangen etwas' nàher gestellt als dem Innenrande der
Augen. M-Linie deutlich, in der Mitte winkelig.
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Pronotum stark trapezoid, vorn wenig schmâler als das Hinterhaupt, oacli hiuten stark verschmalert

^50 • 35 ' 3^)- -'^"® ^'i^'' Seiten schwach bogeiiforinig. Die Mittelfurche feiu; Miltelfeld niassig breit etwas
hinter der Mitte am schnialsten, etwa eiii Xeiintel der ganzen Breite dasejbst einnehmend, nach vorn uiid

hinten stark, regelmâssig uiid stiahlenartig.

Vorderflugel schmal, mit parabolisclier Spitze. Costale Oiieradern zahlreicii, doch ist ihr gegenseitiger

Abstand grosser als iiire Lange; Subcostale Queradern 2-4. Rs mit zwei Aesten, von welchen der erste an seiner

Wurzel mit der Querader r-rs den Anfaug der Anastomose bildet. Cn, mit 2 accessorischen Aesten.

FtG. 5R. — Plui^ganophora mcdui Walker (New America) FiG. 59. Phusganophora incdui Walker (New America)

Q Hinterleibsende von oben Ç Hinterleibsende von unten

(Walker's type, Muséum London). (Walkei's type. Muséum London).

Beim Weibchen ist der Hinterrand des VI. schwach, des VII. und VIII. Hinterleibsringes stark

behaart und verdickt. Auf der Bauchseite ist der Hinterrand des \'I. Ringes in der Mitte bogenformig erwei-

tert, schwielenartig verdickt, glanzend und gelbbraun, was auf dem" schwarzbraunen Hinterleibe sehr

auffallend ist. Der VIII. Ring ist stumpfdreieckig erweitert, an der Spitze scharf dreieckig ausgeschnitten;
die Mittellinie der vorgezogenen Partie zeigt eine Furche, die sich nach hinten erweitert und in den Auschnitt
ùbergeht. Der X Subanalklappen gross dreieckig und kahnformig.

Lange der Vorderflugel 15""".

Fehlt Coll. Selys. — Hudson's Bay, die Type Walker's (London Muséum).

[Phasganophora fumosa Banks].

Perla fumosa Banks, Notes and descript. of Perlidae (Canad. Eut., XXXIV, 1902, p. 123).

Kopf pomeranzegelb mit einem grossen, schwarzen, die seitlichen Punktaugen einschliessenden und
nach vorn bis zum Kopfschilde reichenden Makel imd einem braunen Punkte ùber jedem Auge; Wurzelglied
der Kùhler dunkelbraun, das iibrige blass gelbichbraun : Pronotum ganz dunkelbraun ; Thorax oben gelb, mit
braunen Punkten auf deni Mesonotum; Hinterleib blass gelbbraun; Bauch gelblich sowie Brust; Beine
dunkelbraun, aber etwas lichter unten; Schwanzborsten gelb am Grande, braun nach der Spitze zu.

Flùgel leicht angeraucht, braunen Adern.
Pronotum nach hinten stark verschmalert, mit geraden Seiten und mit ganz scharfen Ecken
Beim Mànnchen ist in der Mitte des letzten Bauchringes ein brauner Fleck.

Lange 16""" beim o* :
22'"" beim 9-

Fehlt Coll. Sei.ys. — Ein Paar zusammen gefangen in der Nahe von Washington, D. C, 11 Juni 1899.

Von Ph cafiitata durch die gelbe (Jnterseite der Brust... etc., leicht zu unterscheiden (Xach Banks.)

[Phasganophora lurida Banks (nec Hagen)].

In den « Entomologicai News, V, 1894, P '78, fuhrt Banks die Perla lurida Hagen als in Kansas

vorkommend an und sagt dabei ; « The dorsal appendages of the last dorsal segment of the cf are slender,

narrowed at tip and sharp pointed ». Dieser Passus kônnte darauf hinweisen, dass Banks eine Phasganophora
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untersucht hatte, denn ich kenne keiue Perla, auf die dièse Worte passen konnten Doch ich biii vollkommen
sicher, dass die Perla lurida Hac;. eiue Acrontinia ist Es muss demnach die Ait, welche Banks gesehen,

eine vielleicht neue Art voistelleu.

Fehit Coll. Selys

12. Gattung MARTHAMEA Ki.ap.

Marthamea Subgen. von Perla Ki.apAi.ek, Bull. Int. Acad. Scienc. Bohême, p. 17 (1907).

Lerpa Navâs, Neuropt. de Siria, Broteria, vol. V'III, p. 102 ( iqoq).

Schon die élégante Gestalt maclit die Arten dieser (jiuppe uiiter den anderen Pcrla-

Arten kenntlich. Ihr Kôrper ist niclit so stark uiid besonders die Flûgel sind schnialer, von

schôner Form, mit feiner Membran und ungleich vortretenden Adern. Auf den ersten Blick ist

ôfters die abstechende, liellgelbe Farbung der ("ostal- und Subcostalfelder aufTallend, welche

von der lichten Costa und Subcosta henùhrt. Der Radius dagegen ist sehr stark und schwarz-

braun. Punktaugen in ein gleichschenkliges Dreieck gestellt und der Abstand der hinteren

grôsser als ihre Entfernung vom Innenrande (aber meist kleiner ais die Entfernung vom
vorderen Punktauge) der Augen; Stirnschwielen lânglich und deui Innenrande der Augen

deutlich naher als den hinteren Punktaugen. Pronotum meist chwach trapezoid, vorn entweder

fast so breit oder deutlich schmaler als der Kopf sammt Augen. Mittelteld niâssig breit bis

schmal '/g'/u ^^"^ ganzen Breite an der schmalsten Stelle einnehmend.

Das cf kurzflûglig oder langfliiglig. Der V. Dorsalring ist hinten stumpfwinklig erweitert,

der X. gespalten und jederseits in einen zweiteiligen Fortsatz vorgezogen.

Beim 9 ist das VIII. Bauchsegment hinten stumpfwinklig erweitert, wobei die mittlere

Partie durch schiefe Falten gesondert ist und eine kleine selbstandige Subgenitalplatte bildet.

Typus : Marthamea vitripennis Burm.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. C, Se und die costalen Queradern gelb, iibrige Adern braun. 2.

— C, Se und die costalen Queradern mit iibrigen Adern gleichfarbig braiinlich, R am

Grunde lichter aïs Se. prodiicta Klap.

2. Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen kleiner als die Entfernung vom

vorderen Punktauge. 3-

— Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen grôsser als die Entfernung vom

vorderen Punktauge; Fliigel breit, Rs im Vorderfliigel mit 4 Aesten. hruiineicornis Klap.

3. Pronotum vorn so breit wie der Kopf sammt Augen; Mânnehen kurzfliiglig.

Seiysi PiCTET

— Pronotum vorn schmaler als der Kopf sammt Augen; Mànnchen voUfliiglig.

vitripennis Burm.
*

* #

Das d des M. luteicauda ist unbekannt; Lerpa Beraudi Nav. ist wahrscheinlieh mit

der M . vitripennis Burm. identiseh.

Kasc. IV, 2' pan. '•''
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Marthamea vitripennis Burm. (Fig. 60, 61, 62).

Perla vitripennis Burmeister, Handb., Il, p. 880(1839). — Pictet, Perlides, p. 224, tab. XX,
fig. I et 2 (1841) atque auctores sequentes.

Perla bicolor Burmeister, Handb., II, p. 880 (183g). — Pictet, Perlides, p. 226, tab. XX,
(ig. 3 et 4 (1841). — Albarda, Tijdsch. v. Entom., XXXII, p. 245 (1888-1889).

Perla angustata Rambur, Neur., p. 453 (1842).

/ Perla tcriiiinalis Wai.ker, Cat. Brit. Mus
,
p. 155 (1852).

Marthamea vitripennis Ki,apâi.ek, Eiirop. druhy rodu Perla, Rozpr. Ces. x'\kad., XVI, 16,

p. 20; Bull. Int. Acad. Scienc. Bohême, p. 17 (1907) ; Siisswasserfauna Deutschlands,

VIII, p. 46, fig. 63-64 (1909).

Beim d* ist das Hinterhaupt und die Mitte des Kopfes, welche durch die M-Linie und
die hinteren Punktaugen begrenzt ist, schwarzbraun, sonst ist der Kopf ockergelb. Pronotum

Fig. 60. FiG. 6i. Fig. 62.

Miirlkiiinrn niliipennia Binni. (Eurcipa) Martmnca vitripennis Burin. (Europa) Mariliamca l'iltifiomis Burm. (Kuropal

(^ Hinterleibsendc von obcn Fortsalz des V. bis X. Dorsalringes Ç Subgenitalplalle

(Coll. Klapàlek). Cf schief von oben (Coll. Klapâlelc).

(Coll. Klapàlek).

matt schwarzbraun, Meso- und Metanotum glanzend, fast scinvarz. Hinterleib rotbraun, iiber

die vier ersten Dorsalringe zieht sich ein undeutlicher dunkler Streifen. Unten ist der Kopf
glanzend schwarzbraun in der Mitte, ockergelb an den Seiten. Brust schwarzbraun, in der Mitte

lichter. Fiihler schwarzbraun, im unteren Drittel gelbbraun. Taster schwarzbraun, Beine gelb-

braun mit Ausnahme von der Dorsalkante der Schenkel, eines Telles der Schienen unter den
Knieen und der Fiisse, welche schwarzbraun sind. Schwanzfaden gelbbraun, die letzten

4-5 Glieder schwarz.
Beim 9 ist der Kopf oben ockergelb, nur die durch die M-Linie und die hinteren

Punktaugen begrànzte Partie schwarzbraun und auf der Mitte des Hinterhauptes zieht sich ein

dunkler Schatten. Pronotum braun, dunkel gesàumt ; Meso- und Metanotum pechbraun,
Praescutum des letzteren ockergelb. Hinterleib gelbbraun mit einem dunklen Streifen iiber die

ersten Segmente. Unterseite mit Ausnahme der sciiwarzbraunen Kehle gelbbraun. Die
Gliedmassen wie beim cf.

Fliigel wasserklar, vor dem Radius, entlang des Vorderrandes gelb. Geâder zwar fein,

aber deutlich, dunkelbraun, mit Ausnahme der Costa und vSubcosta, welche beim ^^ in beiden

Flûgelpaaren sammt den CJueradern im Costailelde gelb sind : beim o* ist nur Costa ganz gelb,

Subcosta wird nur an ihrem Ende gelb und die Queradern haben ihr hinteres Ende dunkler.

Kopf auffallend nach vorn verschmalert mit stark konvergierenden Seiten des Kopl-
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schildes so dass der Vorderrand des Kopfschildes kleiner ist als zwei Drittel der Stirnbreite;
die Lange zur Stirnbreite 20 : 23. l'unktaiigen zienilich gross, der Abstand der hinteren wenig
grosser als die Entternung vom Innenrande der Augen, aber kleiner als die Entterniuig vom
vorderen Piinktauge 30 : 25 : 35. Stirnschwielen etw'a so gross wie die hinteren Punktaugen,
von welchen sie mehr entfernt sind als von den Augen. M-Linie deutlich. Pronotuni niiissig

trapezoid, vorn dentlich schnialer als der Kopf sannnl Angen, so breit wie das Hinterhaupt,
nach hinten mâssig verschmalert (50 : 43 : 38). Vorder- u'nd Hinterrand bogenfôrmig, Seiten
gerade; aile 4 Ecken stunipiwinklig. MitteH'urche dentlieli, scliarf; Mittelteld niassig breit,
hinter der Mitte kanui den nennten Teil der ganzen Breite daselbst einnehniend, nach hinten
luid vorne bogenfôrmig erweitert. Schnorkeln zienilich schwach und wenig dicht.

Fliigel schinal, mit scharf parabolischer Spitze. Costale Oneradern in den Vorderfliigeln
dicht, in den HinterHiigeln schwach nnd nur in der ausseren Haltte des Feldes in kleiner An'/.ahl
vorhanden. Rs nieist mit 2 Aesten, seiten mit 3, die ausserhalb der Anastomose verlaufen. Die
Oueradern r-s und r-m trelîen einander an dem Ks in einem Pnnkte und bilden einen sehr
stumpten nach innen geôftheten Winkel. Cu, bat in den VorderHiigeln 2, in den HinterHiigeln
1 Ast. 2A, in den HinterHiigeln mit 2, seltener nur i Aste ohne Ouerader gegen 2A.,. iR, in

den VorderHiigeln so lang, iM„ in den HinterHiigel 5-7 mal langer wie der Stiel.

Beim cf ist der V. Oorsalring langer als die iibrigen Segmente und noch dazu ist er
stumpf dreieckig erweitert, so dass er bei trockenen Exemplaren den eingedriickten mittleren
Teil des \n.-IX. Ringes wie ein Schild deckt. Der X. Ring ist au t" dem Riicken gespalten und
bildet zwei seitlich abgeHachten, nach vorn gerichteten Fortsatze, welche mil ihren Enden aut
dem Hinterrande des V. Ringes ruhen und auf ihrer unteren Kante in einen zapfenartigen
Fortsatz auslauien.

Beim 9 ist der VUI. Ventralring in eine kurze Subgenitalplatte verlangert und der
X. Ring aut der dorsalen und ventralen Seite stumpFwinklig mâssig erweitert.

Korperlange des o' 10""", des ç 1 1-15"""; Fliigelspannung des cT 30""", des 9 34-40'""'.

In der Coll. Sei.vs betinden sich auf einer Nadel Kopf, l^ronotum, ein Stiick des

Mesonotnms und Vorderiliigel des cf, und ein stark beschâdigtes 9 dieser Art, letzteres aus der

Coll. Latrkii.i.e.

Die M. vitripennis ist iiber ganz Mittelemopa von Frankreich nach Siebenbiirgen und
Bulgarien verbreitet.

Ich habe Gelegenheit gehabt im Natural Historv Muséum in London die Typen der
/-*. terminalis Wai.ker zu studieren, und bin zu der Ueberzengung gelangt, dass dieselbe mit

unserer vitiipennis identisch ist; demnach wiirde ihr V'erbreitungsbezirk bis iiber Siidasien

reichen.

[IVlarthamea Beraudi N.w.].

Lcipa h'eiaut/i NavAs, Neuropt. de Siria, Broteria, Ser. zool., vol. \'III, p. 102, tig. i (1909),

Kopf rôtlich ockersïelb, zwischen den l'iuiktaiigeii diuikler, die Stinisclnviclcn quer, schwarz, Punkt-
augen beim 9 sclnvarz, bcini rf sclnvarzgelb; Taster sch\varzi)raun, l'iililer scluvarzbraun mit gelbeni
Wiirzelijliede. l'ronotum sch\v<nzl)iiuin und t^elb; Meso- und MetannUun glaiizend schwarzbraun, Praesciituin
oekergelb; die Bnislseiten scli\varzl)raini , Mittel- und Hiiiterbnist ockergelb mit grosseni schwarzbrauneni
Flecke vor den Hùften. Hinlerleib ganz ockergeib mit giossem schwarzbraïuicni F'Iecke an den Stignien.
Beine ockergeib, Schenkcl uiid Scliienen oben scluvarzbraun, l-'iisse ganz schwarzbraun. Scliwanzborsten
schwarzbraun, an der Wurzel lichter Fliigel leicht braun augcraucht gell)licli entlang tles \'nrdenandes, mit
blassbrauner Nervatur, C ganz und die costaleu Queraderu o^rôsstenteils gelb; 3 4 subcostale Oueradern
dunkolbraun; am Grunde des R ein deutlicher, am Grunde der Analaderein anderer minder cîeutiicher

duukelbrauner Fleck.
Punktaugen in ein fast gleichseitiges Dreieck gestellt; der gegenseitige .Abstand der hinteren etwas

kleiner als die lùitfernung vom Innenrande iler .Augen Pronotum vorne etwa so breit wie das Hinterhaupt,
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nach hinten deutlich verschmâlert; sein Vorderrand beim cf stârker, beim 9 schwàcher bogenformig, die

Hintereckeu stumpfwinklig; die Breite des Pronotums ist bedeutend grôsser als seine Lange. Die wurfôrmigen
Schwieien stark.

Die Form der mânnlichen Genitalsegmente und ihrer Fortsâtze genau wie bei M. vitripennis Das
Weibchen soll einer Subgenitalplatte entbehren.

Lange des Korpers beim cf 12.5™"', beim 9 17™™; des Vorderflùgels cf 15°"", beim 9 22 s""".

FehltColI. Sei.ys. — Syria, Beyrut, leg. P. Pedro Béraud S. J.

Ich habe hier die von Navas gegebene Beschreibung in der hier ùblichen Ordnung und Terminen

wiedergegeben, aber glaube, dass die Art mit der M. vitripeimis identisch ist. Die Form der Genitalanhânge ist

sicher dieselbe beim Mânachen und hochst wahrscheinhch auch beim Weibchen, da der Hinterrand des

achten Ringes nur schwach stumpfwinklig gebrochen ist und auch bei M. vitripennis keine deutHche

Subgenitalplatte bildet. Die Farbe ist sehr verworren angegeben und nicht nach den Geschlechtern, die etwas

untereinander verschieden sind. Warum der Autor eine neue Untergattung gebildet hat, ist mir nicht

begreiflich, da die Anhange gar keine Unterschiede zeigen.

[Marthamea producta Ki.ap.] (Fig. 63).

KlapÀlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 146 (1921).

Der Kopf in der Mitte glânzend kastanieubraun, das Hinterhaupt jederseits an den Augen, die Stirn-

schwielen und eine Makel zwischen denselben und den hinteren Punktaugen und die Mitte des Kopfschildes
sammt der M-Linie rothbraun. Pronotum sepiabraun, mit undeutlicher rotbrauner Zeichnung. Meso- und
Metanotum glânzend kastanieubraun, Hinterleib schniutzig gelbbraun so wie auch die Unterseite. Fùhler

Kii;. 63 — Miirthatnea proJiula Klap. (Mongolia)

9 Subgenitalplatle

(Muséum HeUingfurs).

und Beine Van Dyck-braun, die Wurzel dei lelzteren ins gelbbrauiie iibergehend; l'aster schniutzig gelb-
braun; Cerci sepiabraun Flûgel etwas getruht, mit starker braunlicher Nervatur.

Kopf breit, Irapezoid 120: 29); Kopfschild sehr breit, fast drei Vieitel der Slirnbreite erreichend mit
breit abgerundeten Vorderecken. Augen nuissig gross, ziemlich gewolbt Punktaugen relativ klein die hinteren
grosser, ungefàhr in ein gleichseitiges Dreieck gestellt; der Abstand der hinteren fast so gross wie die
Entfernung vom Innenrande der Augen, aber ein klein wenig langer, als die Entfernung vom vorderen
Punktauge (30 : 28 : 33). Die Stirnschwielen recht gross, lâiiglich, quer gestellt, dem Innenrande der Augen
ein klein wenig nâher gelegeii als den Punktaugen. Die M-Linie besoiuiers in ihrer Miltelinutie deutlich.

Pronotum etwas trapezoid, vorne wenig schmaler als der Kopf sammt Augen, nach hinten nur mâssig
verschmâlert (50 : 43 39) Der X'orderrand ziemlich i)reit, bogentormig, die Seiten gerade. Aile vier Ecken
stumpfwinklig. Die Mittelfurche stark und breit. das Mittelleld deutlich, aber schmal, hinter der Mitte etwa
den 14. Teil der ganzen Breite einneluuend, nach vorne und hinten stark erweitert, die weniger wurmformigen
Schnorkel stark vortretend.

Flùgel massig breit mit scharf parabolischer Spitze, iJie Oueradern im Costalfelde des Vorderfiùgels
ziemlich zahlreich, aber zwischen der humeralen und der ersten derselben ein recht grosser Zwischenraum. Im
Hinterllugel sind nur b-j schwache Oueradern und zwar in der âusseren Halfte des Feldes. Im Siibcostalfelde
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3-5 scliiefe Qiieiadern. Sektor radii entsendet ausserhalb der Anastomose 3 Aes
im Vorderfliigel 4, im Hiiiteiflugel i accessorische Ader. Die Zelle iR, iin V'ordt

laiiijer als ilir Stie

Aeste. Cubitus
erflùirel fast

aiiticus biidet

2 mal, iM, iu
Der Vorderast derzweiten Aiialadei biidet 3 accessorische AesteHinterHûgel etwa 4 ma

keiiie Oi.erader.
Beim 9 biidet der VIII. Veiitrailjogen ein stumpfwinklig dreieckige, an der Spit/e etwas abgestutzte,

am Gruiide etwa die Hallte der Breile des IX. Kinges einnelmiciide Subgenitalplatte. Der X. Do'rsalbogen(1er nreiie ues ia. Kinges ei

ist stark dreieckig vorgezogen und an der Spitze al)gestutzt
der Korperoline Kopf und Prouotuni.

Die Korperlange 17'n'"; Fliigeispannung 49™'".

Die Cerci sind auffallend lang, etwa se lang wie

I'"ehlt Coll Sei.ys. — I V, Moiigolia, Kenitschik, leg. K. Khhkkg. (Mus. Helsingfors.)

[Marthamea (?) luteicauda Ki ai.] (Fig. 64).

Kl.\p.\i.ek, Ann. Soc. Eut. Helg., LXI, p. 146 (1921).

Kopf und Tliorax oben liciitbrauu, die Augeu durcb eiiien verwascheuen duiikolbrauncii Makel
verbuuden uud auf den zwei liintereu Thorakalringen sind die ge\vtili)ton Teile des Scutums dunkeibraun.
Hinterleib und die ganze L'nterseite ockergelb. Vo"u den Fùhlerii ist nur der untere Tcil erhalteu uud dieser
ist lichtbraun. Taster licht ockergelb. Beine lichtbraun, die Schenkel uach der Spitze zu auf ihrer oberen

KlG. 64 — Mailhamea (?) luteicauJn Kla]'. (Sibirit-n)

9 Subgenitalplalle

(Muséum Sl-Petersburg).

Kauie und die Schieuen luiter den Knieen und die Fusse dunkler braun. \'on tien Sclnvanzborsten ist nur
etwa das untere Drittel erhalten, wekhes auffallend lichtgelb ist. Fiiigel brannlich getrûbt, mil starker
brauner Nervatur.

Kopf und Pronotum sind stark deformiert Der erstere ist kuiz und breii, tiapeznid .Augen gross, nur
miissig gewolbt Punktaugen zieinlioh klein, in ein gleit;hseiliges Dreieck gestellt .Abstand der hinteren etwas

f
rosser als die Kntfernung vom Innenraude der Augen (30 : 24 : 31) Stirnschwielen gross, elliptisch von dem
nnenrande der .Augen und den hinteren Piniktaugen gleich entfernt

Pronotum, soweit nian bei der Deformierung urteilen kann. tra))ezoid, vorn kaum so bre t wie das
Hinterhaupt, nach hinten nur wenig verschmalert (50 : 45 : 34) MitteKurche stark und tief, Mitlclfeld sclmial,

hinter der Mitte etwas mehr als ein Zehntel der ganzen Breite eiimelimend, nach \o\\\ und hinten massig
erweitert.

Fiiigel ziemlich schmal, mit parabolischer Spitze Die costalen Queiadern im \'ordertliigel dicht und
stark, im HinterlUigcl, viel feiner, weniger dicht und er.-t in dem ersten Fliigeldrittel beginnend. Im Subcos-
talfelde 5-6 Oneradern. Sector radii bat 4 .Aeste und der i. von ilinen biidet mit der sehr sciiiefen (juerader
r-rs den .Anfang der .Anastomose. Der vordere Cubitus hat im N'orderllngel 4 accessorische .Adern, von welchen
die letzte gegabelt ist Vorderast der Media und der 2 .Analader im Hinteriliigel nicht geschweift, der letztere

mit 2 accessorischen .Adern, aber ohne Ouerader gegeu den Mittelast Die Zelle iR im \'ordertlijgel hat '
^ der

Lange, die iM, im Hiuterfliigel ist etwa 3 mal so lang als der zugehorige Stiel.
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Beim Weibcheu ist die VIII. Veiitialplatte in eine kurze, stumpfwinklige Subgeuitalplatte vorgezogen.

Das letzte Dorsal segment ist in der Mitte dreieckig vorgezogen.

Korperlânge i8™™, Flugelspannung 54°"".

Fehlt Coll. Selys. — 9 Bazaicha, nahe bei Krasnojarsk, leg Ulrich (Mus. Petersburg).

[Marthamea brunneicornis Klap.] (Fig. 65).

KlapAlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 147 (1921).

Kopf gelbbraun mit einem sepiabraunen Schatten zwischen den Punktaugen. Pronotum braunlich,

Meso- und Sletauotum dunkel ockergelb, Hinterleib uud die Uuterseite gelb. Fûhler sepiabrauu. Taster

braunlich Beine hell gelbbraun mit einem schmalen schwarzen Saume des Knierandes von den Schenkeln.
Cerci gelb. Flûgel glanzend, fast wasserklar; Nervatur recht stark, im Vorderflùgel gelbbraun mit auffallend

heller, gelber Subcosta, im Hinterflùgel gelb mit stark vortretendem braunlichen Radius.

Kopf trapezoid, breit (20 : ;o) V^orderrand des Kopfschildes gerade mit etwas abgerundeten Vorder-

ecken, nicht ganz so lang wie zweî Drittel der Stirnbreite, die Seiten ziemlich konvergierend; Augen ziemlich

gross und gewolbt Punktaugen drei, sehr ungleich, die hinteren «ehr gross, rundlich, das vordere klein Sie

Fig. 65. — Marthamea hrunneicornii Klap. (China)

9 Subgenilalplatte

(Muséum Paris).

sind in ein gleichmâssiges Dreieck gestellt uud der Abstand der hinteren ist bedeutend grôsser als die

Entfernung derselben vom Innenraude der Augen, oder vom unpaareu vorderen Punktauge (30 : 21 : 26). Die
Bogenlinie auf dem Scheitel massig stark. Die Stirnschwielen schmal langlich etwas gekriimmt und dem
Innenraude der Augen nâher geriickt, als den Punktaugen. Der mittlere Teil der M-Linie stark.

Pronotum trapezoid, vorne wenig sohmaler als der Kopf sammt Augen nach hinten stark verschmâlert

(50 : 38 : 35). Der Vorderrand massig breit, und nur massig bogenfôrmig, die Seitenrander vorne etwas
geschwungen, hinten etwas ausgeschnitten Aile vier Ecken massig stumpfwinklig. Die Mittelfurche stark,

das Mittelfeld etwa im zweiten Dritteile am schmâlsten, etwa den 13. Teil der ganzen Breite dasèlbst

einnehmend, nach beiden Seiten stark erweitert. Die wurmfôrmigen Schnorkeln stark.

I<"lugel breit, mit parabolischer Spitze. Die Queradern des Costalfeldes in den Vorderfîûgeln der inneren
Halfte desselben weit von eiuander, in der ausseren dichter; in den Hintertlûgelu fein und nur in der ausseren
Halfte des l'-eldes in kleincr Zabi vorhanden. Im Subcostal felde 4, seltener 5 apicale Queradern. Sektor radii

im N'ordertliigcl mit 4, im Hinlertliigel mit 3 Aesteu, von welchen der erste mit der Anastomose verbunden
ist. Cubitus anticus hat im \'ordertlùgei 4, im Hinterflùgel eine accessorische Ast. Die Zelle iK, im \'order-

llùgel 2 mal, iM^ im Hinterflùgel etwa 5 mal so laug wie ihr Stiel. Der Vordorast der zweiten Analader bildet

3 accessorische Aeste ohne (Juerader gegen 2M,.
Beim 9 bildet der Vlll. \'entralbogcn eine breite, abev kurze, stumpf tlreieckige, an der Spitze abge-

unJete Subgeuitalplatte. Der X. l.)orsalbogen ist gleichmâssig, aber stark dreieckig vorgezogen.

Die Korperlânge is""", Flugelspannung 4i"'"V

Fehlt Coll. Selvs. — i 9 KiangSi, leg. A. D.wiD, 1875 (Mus. Paris).
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Marthamea Selysi Picr. (Fij;. 66, 67, 68).

Perla Sclysii I'rtkt, Perlides, p. 208, tab. XV'II, lig. 5 (1841). — Ed. I'icikt, Névropt.

d'Espagne, p. 16 (1865). — Mac Lachi.an, Ann. Soc. Eniom. Belg., XX, p. i.v (1877)

et XXV, Comptes rendus (1881).

Marthamea (Subgen.) Se/ysii Vi.i.wkx.ZK, Evrop. driiliv rodu Perla (Rozpr. Ces. Akad., XVI,
c. 16, p. 21); Bull, intern. Acad. scienc. Bohême, p. 19, fig. 10, 11, 12(1907); Siisswas-

serfauna Deutschland, V'III, p. 46, fig. 65, 66 (1910).

Marthamea Selysti var. Moscllae Mac L.-\ciii,an, Eut. Month. Mag., p. 11 1 (1895). — Ki.a-

PÂi.EK, Hull. Intern. Acad. Scienc. Bohême, y. 20 1907); Susswasscriauna Deutschland,

VIII, p. 47 (1910).

Kôrperfarbe hraun mit einem .\nflug ins olivgrùne, Meso- und Metanotum schwarzbraun,
die Unterseite des Kopfes und die Hrust hcUer, etwas gelblicii; Kopf oben /wischen den
Punktaugen dunkler. Fùhler und Taster braun, Beine und Scliwanzfaden lichlbraun. Das cT

Fig. 66. — Marthamea Sclyai Picl. (Belgien)

Kopf samml Pronomin

(Coll. Selys).

gelbbraun, nur der Vorderrand des Kopfschildes und die M-Linie sind rotbraun und ein Makel
zwischen dm Punktaugen sowie der Vorderrand des Pronotums werden schwarzbraun. An der

Beinen sind die Kiickenkanten und die kahlcn Seitenlinien der Schenkel, vSchienen unterhalb

der Knieen, die ersten zwei und die Wurzel des dritten Fussgliedes schwarzbraun.

Flùgel glanzend, schwach getnibt, cnllang des Vorderrandes geiblich; Costa, Subcosta

und die Queradern ini Costaltelde gelb, das librige (ieader braun.

Der ganze Kôrper im Verhaltnis zu seiner Lange breit; Kopf breit, mit màssig konver-

gierenden Seiten, stumpfen Vorderecken und bogenformigem Vorderrande des Kopfschildes;

seine Lange zur Stirnbreite wie 20 : 30. Augen miissig gross und nur mâssig gewôlbt. Punkt-

augen in ein gleichschenkliges Dreieck gestelt, die hinteren massig gross, aber viel grôsser als

das vordere. Der Abstand der hinteren so gross bis deutlich kleiner als ihre Entfernung vom
Augenrande (30 : 30-35 : 35). vStirnschwielen ziemlich gross, elliptisch, etwas schief. bedeutend

nach vorne geschoben und dem Augenrande deutlich naher als den hinteren Punktaugen.

M-Linie màssig stark.

Pronotum trapezoïd, vom etwa so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten wenig ver-

schmàlert (50 : 45 : 36). Vorder- und Hinterrand schwach bogenformig, Seiten gerade. Mittel-

furche stark und breit; Mittelfeld nur massig breit. hinter der Mitte kaum den neunten Teil der

ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten anfangs schwach, dann aber rasch bogenformig

ervveitert. Schnorkeln wenig vortretend.
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Fliigel màssig breit mit scharf parabolischer Spitze. Costale Querader im Vorderfliigel
ziemlich stark und dicht, im Hinterfliigel sehr schwacti und nur in der âusseren Hâlfte des
Feldes in kleiner Zabi vorhanden. Rs mit 2 Aesten, von welchen der erste in einem Punkte die

Anastomose trifft. Die Queradern r-s und r-m treffen einander bei ihrer Einmiindung in den Rs
und bilden eine schwacli gebrochene Linie. Cu, im Vorderfliigel mit 2, im Hinterfliigel mit
1-2 Aeste. 2A, im Hinterfliigel mit 2 accessorischen Aesten, aber ohne Querader gegen 2A„.

FiG. 67. — Marlhamca Sc/ysi Pict. (Belgien)

(j* Hinterleibsende schief von oben

(Coll. Selys).

FiG. 68. — Marllhxmea Se/ysi Pict.

Ç Subgenilalplalle

(Coll. Selys).

Zelle iR, im Vorderfliigel so lang oder etwas langer, iM„ im Hinterfliigel 7-8 mal so lang wie
der Stiel.

Beim cf ist der V. Dorsalring dreieckig erweitert und hinten seicht sattelartig ausge-

schnitten und dicht mit lângeren Haaren und feinen Spitzen besetzt. Der IX. Ring ist auf der
Bauchseite wenig verlangert, bildet keine deutlich abgesetzte wSubgenitalplatte. Der X. ist auf
dem Rticken gespalten und in zwei Lappchen verlangert, von welchen der untere fingerfôrmig,

das obère ôhrchenartig ist.

Beim 9 ist der VHI. Bauchring durch zwei sehr schiefen Falten in drei Felder geteilt,

von welchen das mittlerc eine kleine bogenfôrmige Subgenitalplatte bildet. Der X. Ring ist

auf der Bauch- wie Riickenseite stumpf dreieckig erweitert.

Kôrperlange des cf 12™™, des 9 13"'"; Fltigelspannung des cf 38""; Fictet fûhrt 72"'"' als

Fliigelspannnng an, worin sicher ein Irrtum ist, da auch die Abbildung nur 47""" Fliigelspannung

zeigt wie schon Ed. Pictet, p. 16, korrigiert hat.

PiCTET hat die Art von de Seevs Longchamps ans der Umgebung von Liège erhalten

und ich selbst habc mehrere Stticke in der SEi.vs'schen und derjenigen des Muséums zu Brtissel

gesehen, die in Dinant, Waulsort, Hastières und Bunde bei Maastricht gesammelt wurden.

Ed. Pictet fiihrt dièse Art aus der Umgebung von Madrid, und NavAs aus einigen Localitâten

am Elusse Ebro, doch ich halte dièse Angaben fiir zweifelhaft, da keiner von ihnen die M. vitri-

pennis erwâhnt, die doch viel eher dort vorkommen kônnte und viel verkannt worden ist.

Die Var. Mosellae Mac Lachlan ist mir bisher unbekannt. Das 9 soll weniger stark

und im Ganzen dunkler sein; es ist oben schwarz mit graulichem Hinterleibe. Die Unterseite

des Kopfes ist gelblich mit einem grossen glânzend schwarzen Makel am Grunde; Hinlerleib

mit einem breiten, manchmal aber verwaschenen Mittelstreifen ; Schwanzfàden fast grauschwarz,

jedes Glied an der Wurzel schwarz, wodurch eine bei der typischen Form undeutliche Ringe-

lung entsteht. Beine graulich, Schenkel mit undeutlichen Streifen und schwârzlichen Enden.



PERUDAE 105

Fusse sanz schwarzlicli. Fliigel deutlich schmàler als bei dem Tvpns, inehr durchsichtig und
dcutlich angeraiicht. Flugelspaumiiig 33-37""".

Der Korper des cf grossteiiteils gelb, Kopi oben mit vorspringenden sohwarzen Liiiien

und Makrl, Pronotum mit starken schwarzen Randeni uiul Miltelstreife ; am Hinterleibe
schwarzliche Flecke an dem Sligmcn iiber der Seitenliiiie. Schvvanzfaden an der Wurzel gelb-

lich; Beine fast ganz gelblicli, nur die Spitzen der Sclienkel und Schicnen sowie auoh die t'eusse

schwarzlich. Korperlange 10""'.

iMac Lachi.an halte 13 ç und i o', uelclie er am U ter der Moscl bei Ali, am 31. VII,
oder i.VIII, gesanimelt bat.

13. (iattung BANKSIRLLA Ki.ap.

Ivi.APÂi.EK, Ann. Soc. Eut. Belg., LXI, p. 147 rigai).

Kopf kurz und breit, nacli vorne r, sch verschmab'rt
;
Augen gross und stark gewôlbt

;

Punktangen in ein tast gleichscitigcs Dreieck gestelit und der gegenseitige Abstand der hinteren
bedeutend grosser als die Entfernung vom Innenrande der Augen. Pronotum trapezoid mit
ziemlich schmalem Mittelfelde. Die FUigel mit massig zabheichen Aesten des RsundCu,;
zwischen dem X^order- und Mittebiste der 2A im Hinterilugel keine Ouerader.

Beim Mànnchen ist der V. Dorsalbogen stark dreieckig vorgezogen und au der Spitze in

zwei fmgerformige Lappchen gespalten. Jeder Tcil des X Dorsalbogens in einen starken, aber
kurzen zweispitzigen Lobus umgestaltet.

Weibchen unbekannt.

Tvpus : Haiiksiella kanscnsis Banks.

Banksiella kansensis Baxks (?) (Fig. 69, 70).

Perla kansensis Banks, New gênera and species of Pcrlidac (Psvche, p. 56, 1905).

Perla itmnarginata (Sav) Lucy Wright SMirii, Ann. Entom. Soc. Amer., vol. VI, p. 203

(1913), nec Say (= Acroncuria).

Korper ockergelb, der Kopf und das Pronotum dunkler, braunlich; Punktaugen schwarz
umriugt und die Flache zwischen denselbeu sowie der Kopfschild etwas dunkler als die ùbrige
l'iache des Kopies. Fiihler braunlich, der Knierand der .Schenkcl, die Schienen unler den
Knieen und die Fiisse dunkelbrami Schwanzborsten gcgen die Spitze zu braunlich. Fliigel

gelbbraun angeraucht, mit dunklerer, starker Nervatur.
Kopt breit, kurz, nach vorn stark verschmalert, mit geradein Vorderrande und abgerun-

deten Vordereckeu des Koplschildes. Augen gross, stark gewoIbt; Punktaugen ebenfalls gross,

in ein fast gleichseitiges Dreieck gestelit; die hinteren aber von einander weit mehr entfernt

als vom Innenrande der Augen (30 : iS : 27). Stirnschwielen gross, quer elliptisch, vorn
eiugedriickt und vom Innenrande der Augen wie von den hinteren Punktaugen fast gleich

entfernt. M-Linie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorn so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmalert

(50 : 40 : 36). Vorder- und Hinterrand bogenfôrmig, Seiten gerade, Vorderecken rechtwinklig,

Hinterecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche scharf und ziemlich stark; das Mittelfeld etwa in

der Mitte am schmalsten, hier etwa den elften Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn
und hinten bogenformig erweitert. Die wurmformigen Schwielen massig stark.

FUigel niiissig breit, mit parabolischcr Spitze. Die costalen Oueradern im Vorderfliigel

stark und ziemlich dicht, im Hinterfliigel feiner, weit von der humeralen beginnend und nicht so

Fa«c. IV, 2' part. 14
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dicht geste! It. Die Subcostalen sehr schief and ziemlich zahlreich (4-6). Sector radii mit

3-4 Aesten, von welchen der erste im V^orderHiigel dagegen nieist ganz ausserhalb derselben

verlauft. Uer V^orderasl des Cubitus iui VorderHiigel mit 3, im Hinterfliigel mit einem gega-

belten Aste. Die Media im Hinterfliigel und V^orderast der zweiten Analader sind nicht gebogen,

FiG. 60. />'.;«/!.</(•///; kansc7tsif Banks iXoid-Karoline)

q' Hinterleibspilze vun oben

(Coll. Selys).

Fin. 70. — liiitiksiclta k,!/ii/->!sis (Nord-Karuline)

Cf Hinterleibspitze von der Seite

(Coll. Selys).

der letztere hat 3 Aeste und ist mit dem Mittelaste nicht verbunden. Die interradiale Zelle der

Vorderflûgel ist etwa i 721 die mediale der Hinterfliigel 3-4 mal so lang wie der Stiel.

Beini cf ist der V. Dorsalring stark nach hinten vorgezogen und verdickt und lâiift in

zwei runde, dicke, von einander nnr durch einen schmalen Spalt getrennte Lappen aus; dièse

sind stJirker mit kurzen Borsten besetzt. Der IX. V^entralring ist nur massig vorgezogen und
zwei kurze Seitenfalten begrenzen die Subgenitalplatte. Der X. Dorsalring ist voltkommen
gespalten, jeder Abschnitt in einen kegelartigen Hôcker erhoben und nach vorne in eine kurze
Spitze vorgezogen.

Korperlange 14-15"""; Fliigelspannung 45-50""".

North Carolina, 2 cf in der Coll. Selys.

Dièse Art steht unzweifelhaft der P. k<jnseiisi\s Hanks sehr nahe und gegen ihre Identitât

mit derselben sprechen nur die Entfernung der J^unklaugen vom Innenrande der Augen die

dem Abstande derselben gleich sein soU und die auffallend bedeutender Grosse.

14. Gattung OYAMIA Ki..'\p.

Perla A net. partim.

Oyamia Subg. von Perla Ki.apAi.kk, Kozpr. Ces. .'Xkad., \\ XV^I, n° 31, p. 21; Bull. Intern.

Acad. Scienc. Bohême, p. 2 (1907).

Kopf breit, mit stark konvergierenden Seiten, geradem \'orderrande und stuinpfen
Vorderwinkeln des Kopfschildes, Augen ziemlich gross und gewolbt. Punktaugen klein in ein

gleichseitiges Dreieck gestellt, der gegenseitige Abstand der hinteren ein vvenig kleiner
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als die Entferniina; voin Tnncnrande der Augen. Stirnschvvielen sclimal, deutlich grôsser als die
hinteren Punktaugen, diesen etwas naher gestellt als deiii Innenraiule der Augen.

Proin)Uiin vorne eher etwas breitcr als das Hiiiterhaiipt, nach hinter entwcder sehr
wenig oder deutlich verschnialert. Sein Vorderrand aulTallend schmal, das Mittelfeld hinter der
Mitte ani schnialsten, hier ein Achtel oder ein Zwolftel der ganzen Breite daselbst einnehmend,
nach hinten weniger als nach vorne erweitert. Fliigel zienilich breil mit parabolischer Spit/.e.

Rs mit zahlreichen Aesten, deren Verlaul' etwas imregelmassig sein kann und von denen einige
hie und da mit einer Ouerader verbunden sein kann ; zwischen dem Ende des K und des Ks
ot'ters eine Querader oder die letztere Ader vorgebogen und mit der ersteren zusanunenlliessend.

Der erste accessorische Ast des Rs bildet mit der sehr schiefen Ouerader r-rs den Anfang der
Anastomose; Cu, mit zahlreichen accessorischen Aesten; iM„ vielmals langer als der .Stiel;

2A, mit 2-3 accessorischen Aesten, bei den tvpischen Arten ohne Ouerader gegen 2A.,.

Beim Miinnchen ist der V. Dorsalbogen machtig entwickelt und starker chitinisiert
; sein

Hinterrand lauft in zwei grosse, dreieckige, an den Innenkanten parallèle Zipfel ans; der
X. Ring ist gespalten und jeder Abschnitt bildet einen zweizackigen nach vorn gerichteten
Fortsatz, dessen Spitze meist unter dem Hinterrande des Y . Ringes verborgen ist. Der
IX. Ventralbogen ist kaum in eine Subgenitalplatte vorgezogen.

Beim Weibchen ist der \^III. Bauchring nur wenig bogenformig vorgezogen.

Bisher nur ans japan und Amnrlaud bekannt.

Typus : Ovaiitiii oihhn Ki.ap.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Beine ockergelb, nur die Wurzeln und Spitzen der Schenkel und Schienen und die

Fiisse schwarz; die lichtere Farbe des Vorderrandes der Fliigel kaum kenntlich.

avmrica Ki..\p.

— Beine schwarz und der Vorderrand der Fliigel deutlich gelb gesaumt. 2.

2. Beim Mannchen sind die ersten 4 Hinterleibsringe mit dem iibrigen Telle gleich-

farbig; die Riickentlache des oberen Fortsatzes des .\. Kinges gewolbt; Fliigelspannung des

Weibchen etwa 65'""'; der weibliche Hinterleib ganz ockergelb. gibba Ki,.\r.

— Bei dem Mannchen die ersten 4 Hinterleibsrinjîe wie der Thorax schwarz; die

Riickenflache des oberen Fortsatzes des X. Ringes ansgch(')iilt ; Fliigelspannung des Weibchen
53"""; der Hinterleib des Weibchen am (irmide schwarzbraun, nur gegen die Spitze ins ocker-

gelbe iibergehend. scviinigta Kiai'.

[Oyamia gibba Ki.ap.] (Fig. 71, 72, 73, 74).

Ki.APÂi.KK, Jap. druhv podcel. Pcilinai'. Rozpr. Ces. Akad.. X\'I, c. 31, p. 22; Bull, intern.

Acad. Scienc. Bohème, p. 14, lig. 15, 16 (1907).

Kopf inatt glanzend schwaizbrauii bis schwarz, nur ganz hinten auf dem Hinterhaupte ins rolHche

iibergehend; die M-Linie schwarz, glanzend, die Sliruscliwielen lioll rotbraun, so dass sie scharf von der

Farbe des (inindes abstechen. IJie Cnteiseile des Kopfos lichtlmum, scliwarzlicli gewolbt. Pronotuni niatt,

glanzend schwarz, Meso- und Melanotuni schwarzbraun, in der Mittellinie etwas heller; die Brust gelhbiaim,

schwarzlicli gewolbt. Abdomen geli)i)raun. i. Fuhlerglied schwarz, die (îeissel schwarzbraun, gegen den
Grund zii licliter, unten fast gelbbraun. Taster kastanieiibraun. Beine schwarzbraun, die Hinterschenkel auf

(1er unteren Rante mit zwei parallelen gelbbraunen Linien, welche auf den Mittelsclienkeln nur schwach
angedeulet suul. Flùgel stark brauu angèrauchl, mit gell)en Vorderraudstreifen, welcher nur das Costalfeld

und den àussersten Grund îles Subcostalfeldes einnimint, so dass von den Langsadern nur dio Costa gelb ist.

Die Oueiadern im Costalfelde sind ebeufalls gelb; die iibrigeu Adern dunkelbraun. Cerci rôtlich braun.
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Kopf bedeutend breiter als lang, trapezoid, mit stark konvergierendeu Seiten und langem, geradem
Vordevrande des Kopfschildes. Augeu massig gross uod massig gewôlbt. Punktaugen klein, in eiii gleich-
seitiges Dreieck gestellt; der Abstand der hinteren kleiner als die Entfenuing derselben vom Innenrande
der Aiigen. Stirnschwieleii sichelfinniig, deii liiiiteren Punktaugen deutiich nâher als den Augen. M-Linie
stark ausgepràgt.

Pronotum massig quer lànglich, vorne weuig schmaler als der Ropf sammt Augen, nach hinten sehr
wenig verschmàlert (50 : 46 : 37) Vorder- und Hintenand bogenlVirmig, Seiten gerade; aile 4 Ecken deutiich,
die vorderen fast rechtwinklig, die hinteren stumpfwinklig. Mittelfurche scharf; Mittelfeld massig breit,

wenig hinter der Mitte am schmàlsten, etwa den 8. Teil der gan/.en Breite daselbst einnehmend, nach beiden
Seiten bogenformig erweitert. Schnorkelii stark.

Flùgel ziemlich schmal, mit parabolischer Spitze. Die custalen Oueradevn zienilich schwach und weit
von einander entfernt, besonders in don Hinterllûgeln. Die costalen Oueradern sehr schief, zahlreich, das
Feld in der apicalen Partie ausiullend, 5-9. Rs meist mit 4, seltencr mit 3 Aesten, von welchen der erste mit

Fi<;. 71. — Oyamia gibba Klap. {.lapam

çf Hinterleibsende von oben,

die Vurtsîilze des X. Ringts

unter dem Hinlerrand des \'. verdeckl

I Muséum Bruxelles).

Fli;. 72. — OyiiDiia jiibhi Klap. (Japan)

Cf mit sichtbaren Lobi des X. Kinges

(Muséum Bruxelles).

Fii;. 73. — Oynmiii ojhha Klap. (Japan)

çf Hinterleibsende von der .Seile

(Muséum Bruxelles)

der sehr schiefeu Ouerader r-s den Anfang der .Anastomose bildet; zwischen Rs und R, vor dessen Einmiindung
in den Flùgelraiid, eine Ouerader. Cu, un V'orderlliigel mit 3-5, im Hinterfliigel mit 2 accessorischen Aesten".

2A, iui Hinterllugel meist mit 2, seltener 3 accessoiischen Aesten, abei ohne Ouerader gegen den 2A^. Die
Zelle iK, in den Vordcrlliigeln ist i ',.,-2 mal, iM, in den Hintertliigeln 3-4 mal so lang wie der Stiel.

Beim çf ist der V. Dorsalbogeu bedeutend grôsser als die iibrigen iind stark ùber dieselben erhoben;
auch scheint er starker chitinisiert zu sein. Der IX. Ventral bogen ist kauni verlangert und biidet keine
Subgenitalplatte. Der X. Ring ist gegen die Bauchseite zu verkùrzt, auf der Rtickenseite geschlitzt und jeder
von den Abschnitten bildet einen starken fast klaiienartigen Portsatz, welcher nach vorne gerichtet ist und
dessen Spitze auf dem niir vorliegenden Stiicke unter demHinterrande des V. Dorsalbogens versteckt ist.

Beim Ç ist die Subgenitalplatte schwach entwickelt; der Hinterrandes VI IL Ringes ist einfach breit,
trapezoid vorgezogen und reicht etwa in die Mitte des folgenden Ringes

Fk;. 74. — ()y,ii>tiii gifihz Klap. (.lapan)

Ç Subgenitalplatte

(Muséum Bruxelles).

KorperJânge des o* etwa 18""", des 9 -3-30'""'; P'iiigelspannung des o' 44-54""", des 9 65-70"""
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Die Art scheint in Japan liaufig zu sein, da ich eine grossere Menge von Exeniplaven ans verschieclenen

Saniinhinuen geselieii hai)c, daruntcr aucli 3 o" îles Muséums zu Briissel Sic ist oflers als P. limbata

bestiinmt worden, ai)ei" ungeacluet der Form des Proiiotuins ist es i^auni inoglicii den Unterscliied in der

Farbe der Subcosta zu iibersehen; dièse isl hei limbata gelb, hei uiiserer Art, mit den nhrigen Adern ujeich,

hraun. Die Unterschiede in den Sexuaieharaicteren, welehe l'ici Kl niiiit besclueiht, siiid seiir autïallend

und schiiessen jedes leliigehen aus.

[Oyamia seminiji^ra Ki ap.].

Ki.Ar.u.EK, Hiill. inteni. Acad. Se. Bohême, p. 15 Hjoy).

Dièse Art steht der vorliergehenden sehr nahe und ist uur in einigen Dctaiilen verschieden.
Die Farbe des Vorderi^ijrjiers ist, sovveit es môglich, noch dunkler, rein schwarz. Die 4 erslen Hinter-

leibsringe sind bel dem Mânnchen nocii schwarz und erst die folgenden rothcli ooicergelb

Beim Weibclien ist der Hinterleib selnvarzbraun, matt glanzend und niir an der Spitze ins geibbiaune
ùbergehend. Cerci in der Regel etwas duni^der, bis dunlveii)raun.

Die Fliigelniembran ist, bosonders entiang des Radius, dunivler im Ciegensatze zu dem \'(irderrands-

streifen, welclier licliter ist.

Aucli die Genitalteile sind sein' àlmiicli gebildet Die Unterscliiede sn weit nian diesell)en vcrfolgen

icann, sind wie l'olgt : die obère I^'lache der Fortsatze vom X. Ringe nuddeiiartig vertieft mit einem Kiele vor

dei Spit/.e; auch die Wurzel dor l'"ortsatze ist vertieit, wodureli zwei cpiere, die X'erlietung begronzende Hucker
entstelien. Beim Weibclien zeigt die Subgenitalplatte kcinen L'nterschied, aber die V'erlangerung der

X. Dorsalplatte ist breit parabolisch.

Korperlànge des çj 16-18""", des Ç 19"""; Flùgelspannung des o* 40-44""", des 9 53"""-

Fehlt Coll. Sei.vs.

ailes im l'ariser Muséum
— 20' 1111(1 1 9. J:ip;in, Kofou, leg. L. Dkor.VRT, igoo, und i ,' aus Japan, 1868,

[Oyamia amurica Kiap.] (Pig. 75).

Ki.apAi.i:k, Ann. Soc. Ent. Beli,'., LXI, p. 147 (1921).

Kopf oben schwarzbraim i)is schwarz, seine Wangen zwischen den .Augen und der iMdilerwurzel

ockergelb, die M-Linie, besonders in ihrer inittleren Partie rothch ockergelb und hinter jeder Slirnschwiele

ein ockergelber, halbmondfurniiger, von dem liinteren l'unktauge bis zu der den Rnpfschild begrenzender

Fk; 75. — 0\.uiiiii amurica Klap (.-\mur)

9 Subgenilal|)lalle

(Muséum St. Pelersburg.)

Seitenfalte sich ziehender Makel; unten ist der Kopf dunkelgelbbraun, in der Mitte der Kehle schwarzbraun.

l'ronotum schwarz, Mesonotnm kastanienbraun bis fast schwarz mit einein ockergelben, die Fliigelwurzein
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verbindenden und das Scntellum hinten umsâumenden Bogen; Metanotum noch etwas hellerauf den erhôhten

Partiel! kastaiiienbrauii, auf den vertieften ins gelbbraune ûbergebeud. Hinterleib beira Mànnchen ganz

ockergelb, lieim Weibchen gell)braiin, an der Spitze und in der Mitte der Bauchflache etwas scbwarzlicb. Das
Wurzelglied der Fiibler sclùvarzbrauii, das 2. und einige nachste Glieder ockergelb; dann ûbergeht die Farbe
ins schwarzbraune bis schwarze. Maxillartaster dunkeibraun, Labialtaster von derselben Farbe, aber mit

o-eli)braunem Wurzelgliede. Beine ockergelb, nur die Wurzebi und Spitzen der Sclienkel und Scbieuen sowie

die Fusse scbwarzbraun. Schwanzborsten ockergelb

Kopf kurz quer, trapezoid, mit stark konvergierenden Seiten, stunipfwinkligen Vorderecken und
o-eradem, kurzen Vortlerrande des Kopfschildes. Augen massig gross und massig gewôlbt. Punktaugen
ziemlicb klein, in ein gleicbseitiges Dreieck gestellt; die hinteren von einander und vom Augenrande fast

gleich entfernt. Stirnscïiwielen langlich eifôrmig, quer gestellt und den liinteren Punktaugen ein wenig naher

als deni inneren Augenrande. M-Liuie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorne etwas breiter als das Hinterhaupt, nacb hinten stark verschniâlert(5o:36:35).

Vorder und Hinterrand schwach bogenfôrmig; auch die Seiten ganz schwach bogenfôrmig. Infoî^e dessen

sind die Vorderecken recht-, die Hinterecken'stark stumpfwinklig. Mittelfurche scharf, aber schmal; Mittel-

feld schmal im zweiten Drittel etwa den zwulften Teil der ganzen Breite einnehmend, uach voru und hinten

bogenfôrmig erweitert.

P^lùgel ziemlicb breit, aber mit recht scharf parabolischer Spitze Costale Oueradern ziemlich zahireich,

aber nur massig stark; in den Hinterllugeln sind dieselben natùrlich etwas weniger dicht. Im Subcostalfelde

3-6 Queradern. Rs mit 3 Aesten, von welchen der erste mit der schiefen (juerader r-s den Anfang der Anasto-

mose bildet. Cu, hat in den Yorderflùgeln 4.-5, in den Hinterlliigeln 2 accessorische Aeste. Die Zelle iR, in

den Vorderflûgeln ist etwa i
'

^ mal, iM, in' den Hintertlugeln 5 6 mal so lang wie der Stiel. 2A, in den

Hinterflùgeln mit 3 accessorischen Aesten, von welchen aber der oder jenige gegabelt sein kann; bei beiden

mir vorliegenden SUicke ist auf einer Seite die Ouerader gegen den 2A, vorlianden, auf der anderen felht sie;

bei dem Mànnchen ist sogar eine Ouerader zwischen der accessorischen Aesten vorhanden.

Bei dem Mànnchen sind die Genitalringe wie bei dem Typus ausgebildet. Die Zipfel der schildartig

verdickten und verlàngerten V. Riickenplatte sind stumpf. Die Fortsàtze des X. Ringes sind leider tief

versteckt. Beim Weibchen ist das Mittelfeld des VIII. Ventralbogens durch starke Làngfalten abgeschieden,

aber sein Hinterrand ist kaum erweitert. Der X. Ring ist auf dem Riicken in der Mitte bogenfôrmig
vorgezogen

.

Kôrperlànge des o" 13"""', des 9 18"™; Flùgelspannung des cf 41""°, des 9 SS"""-

Fehll Coll. Sei.vs. — I cf, I 9 Amur, leg. Radde, 1857 (Mus. d. Akad. St. Petersburg).

15. Gattiing MESOPERLA Ki.ap.

Ki.apAi.ek, Supplein. entom., n° 2, p. 121 (1913).

Punktaugen 3; Rs, Cu, und 2A mit zalilreichen Aesten; M im Vorderfliigel nicht

gesclnvungen; die Zelle iM.^ im Hintertliigel lang; keine apicale Oueradern, keine Ouerader

zwischen dem Vorder- und Mittelaste der 2A. Beim Mànnchen zeigen die Kiickensegmente

keine Auszeichnung, auch die X. Dorsalphitte ist ungespalten ; die miinnliche Subgenital-

platte kurz, ohne Nagel. Die Subanalkla]ipen klauenartig nach oben gebogen. Cerci normal.

Die Gattung ist durch den iiberaus einfachen Bau der Genitalsegmente und Genital-

anhange ausgezeichnet untl verbintlet in sich die Merkmale der Gattung Perla, Chloroper/a,

Acroneiiria.

Typus : Mcsopcrla crneigera Ki.ap.

[Mesoperla crucigera Ki.ap.].

Ki.AP.\LEK, Supplem. entom., n° 2, p. 121 (1913).

Kôrper licht ockergelb; auf dem Kopfe ein schwarzbrauner P^leck auf dem Scheitel und auf dem
Kopfschilde; der erstere ist hinten durch die l)ogenf()rmige Scheitelsutur scharf begrenzt, reiclit nath aussen

zuiii .Aussenrande der hinteren Punktaugen, nach vorne l)is zum vorderen Punktauge und ist hier etwas nach
aiissen erweitert; der andere fiUlt den mittleren Winkel der M-Linie aus, ist schmal eiformig und reicht zum



PERLIDAE 1 1

1

Vorderrande. Prouotum ist sehr licht scpiabraun, mit \ nach inneii verwaschencn lichtijelben Flccken in den
Ecken; sie bilden eine in der Mitte schicl'qucr unlorbnichene, vnuleutliche Scileubiudc; dor uni.tjeschlagene
Seitenrand scpiabraun gesaunit. Mcsonotum zeigt eine Zoicimung in der Krcu/forni, dmcii vier Hcht
sepiabrauncn Alakeln : auf dem Praescutum, je eine auf den Hui^ehi des ScuUnns und eine langbciie, ofters in

der Mitteliinie durch eine f'eine gelbe Linie geteille vorne auf dem Scutellum. Auf dem Metanotum sind nur
die Hùgel des Scutums braun. Auf der Unterseite ist die Behaarung auf dem V.-IX. Kingc dichter, auf
dem VI. -VIII. in der Mitte braun, so dass ein auf dem VI. Ringe quer erweiterter Inauner Langsstreifen
entsteht, welcher aber bei gewisser Steliung einen lebhaftcn goldigen Gianz hal. Fûhler bis auf die gelbe
Wurzel und die Taster scpiabraun. Hiiften und Schenkebinge der Beine ockergelb. Schenkei und Schienen
Hcbt scpiabraun, die Innenkante dersell)cn gcll); Fusse sejiiabraun, 3. GHed niebr oder weniger gcib.
Schwanzborsteu scpiabraun, an der Wurzel golbi)raun. Die Fliigcl sind l)raunlicii gelriil)t, langs' des
R grûnlicb, mit gclb brauner Xervalur.

Ko])f breit, mit bogenformigem \'orderrande und konvergiercndeu Seiten des Kojifscliildes. Augen
ziemHcb klein, aber kugelig ge\voll)t. Punktaugen niassig gross, die liinteren bedeutend grosser als das
vordere; der gegenseitige Abstand der binteren el)enso gross wie die Entfernung derselbcn voni Innenrande
der Augen, aber etwas grosser als die Entfernung vom vovderen Pimktauge (30 : 30 : 26). Slirnschwielen
ziemlich gross, breit elbi)tisch, vorne eingedruckt, den liinteren Punktaugen deutlicb nalier als dem Innen-
rande der Augen. Die M-Linie deutlicb.

Pronotum trapezoid, vorn nicbt ganz so breit wie das Hinterhaupt, nacli binten deutlicb vcrschmalert
(50 : 42 : 38). Vorder- und Hinterrand scbwach bogenfornng, Seiten gerade; die Vorderecken etwa recht-
winklig, die Hintereckcn stum])f\vinklig. ^^orderran(l st;hnial. Die Mittelfurclie lein, aber scliarf, nur ganz
liinlen erweitert. Mittelfeld ziemlich scbmal, etwa im zweiten Drittel ein Neuntel der ganzen Breile daselbsi
einuehmend, nach vorn und hinten anfangs geradlinig, erst daim bogenfôrmig erweitert. Die wurmfôrniigen
Schwielen ziemlich scbwach.

Flûgel ziemlich breit mil parabolischer Siiitze und ziemlich feiner Xervatur. Costale Oueradern ziemlich
weitlaulig; 5-6 subcostale Ovieradern. Rs im \'()r(lerlltigel und dcmselben entsprechender Vorderast der M in

den Hintortîiigeln mit 4 Aesten, von welchen der erste mit (1er sehr schiefen Ouerader r-rs den Anfang der
Anastomose bildet. Cu, in den \'orderlliigeln mit 4, in den Ilinterlltigeln mit 2 Aesten. Die /elle i R, in den
\'ortlerllugeln fast zweimal, iM, in den HinterlUigeln 5 mal so lang wie ihr Stiel. M und 2A, in den Hinter-
flugcln nicht geschweift, die letztere mit 3 Aesten ohnc Ouerader gegen 2A,.

Bei o* bildet die IX. Bauchnlatte "eine kurze schaufelformige, nach oben gebogene Subgenitalplalte,

die etwas kiirzer als breit ist. Auf cleni Riickcn sind die Ringe normal cntwickelt; der X. Ring ist bogeulormig
vorgezogen und nach unten gckrirmmt. Die Subanalklappen sind klauenartig und tiber den X. Ring nacli

oben gcicgt.

Lange des Kôrpcrs 17-19"""; Flûgelspannung 45-51"'™.

FebltColl. Selys. — Suisharyo, Formosa, un i, 4 a* ('eg- Sauter).

ib. (lattung MKSOPERLINA Ki.Ar.

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. i4(S (1921).

Das atissere Aussehen wie bei (li/oroperla ; 3 Punktaua;en, der Abstand der liinteren

bedeutend grosser als die Eiitlerniing vom Innenrande der Augen.
Pronotum quer viereckig, parallelseitig, mit breitem Miltelfelde. Costale Queradern

spiirlich, nur in dem Apicalteile des Feldes einige vorbanden. Subcostale Queradern meist 2,

seiten uiebr; Rs nur einnial gegabelt; Cu, ini X'orderHiigei mit 2-3, ini Minterfliigel mit eineni

Aste und in beiden Fliigelpaaren vor seinem Ende eine kurze Strecke mit dem Hinteraste der

M zusammenfliesseiul. Das Discoidalfeld beider Flugelpaare viel langer als der Stiel. In deni

liinteren Cubitalfelde der Hinteriliigel nur die beiden scliliessenden Oueradern vorhanden; M
und 2A nicht geschweift.

Die mannliche Subgenitalplalte kurz schaufelformig. Zehnte Kuckcnpiattc in zwei

klcincn ohrchenforniigen, nach oben gerichteten Forlsiitze vorgezogen. Die Subanalklappen

klein. Die weibliche Subgenitalplalte kurz, bogenfôrmig bis dreieckig.

Verbreitungsbezirk : Mittelasien.

Typus : Mcsoperlina Pecirkai Ki.Ar.
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UEBERSICHT DER ARTEN.

1

.

I )er tjegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen etwa zweimal so gross wie die

Entfernung vom Inneiirande der Augen und dièse viel kleiner als der Abstand derselben vom

dein vorderen Ozellus (30 : 14 : 21). Schwan/.borsten undeutlicli geringelt. Kôrperlange cf ô'""",

Q 9™"; Vorderfliigel o' q""", Q 10-11"^". ochracca Klap.

— Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen etwa um ein Drittel grôsser als

die Entfernung vom Innenrande der Augen und dièse etwa so gross wie der Abstand vom dem

vorderen Ozellus. 2.

2. Kleine Arten ;
Kôrperlange d" 6,5-8"'"', 9 8,5-10"'""; Fliigelspannung 6 17-20"'"',

Q 25-27""'. Fûhler gell)braun, nur ihr erstes Glied braun; Schwanzborsten schwach geringelt.

Potaiiini Klap.

— Grôssere Arten; Kôrperlange cf 9-10'""', 9 12-16"'"'; Fliigelspannung d* 26-28'""^,

9 3I-37"""- Fiihler im unteren Drittel ockergelb, sonst braun bis schwarzbraun ;
Schwanzborsten

ockergelb nicht geringelt. Pebirkai Klap.

[Mesoperlina Pecirkai Klap.] Fig. 76, 77).

KlapAlek, Ann. Soc. Eut. Belg, LXI, p. 148 (1921).

Kopf und Pronotum licht ockergelb mit verwaschener brauner Zeichnung ; auf dem ersteien besteht

dieselbe aus einem die Punktausjen verbiiulenclen Halbringe, der jederseits gegen die Fuhlerbasis sich bogeu-

fonnig; verlangert und so einem M-f(jrmigen Fleck bildet, aus einem Flecke aul dem Kojifschilde der aber

durch die gelbe Mittelpartie der M-Linie unterbrocheii wird und aus zwei Makehi auf dem Hinterhaupte

Firt. 76. — Mffinperlinn IWirlini Klap. (Turkestan)

(f Hinleiluibsende von oben

Coll. Klapàlek)

Fie; 77 — Mesoperlina l'ecirhai Klap. (Turkestan)

9 Siibgcnilalplatte

(Cnll Klapàlek).

hintev den hinteren Pimktaugen Auf dem Pronotum siiul die wurmformigen Schwielen an den inneren

Randern (1er Scitenfelder (hmkell)raun und der Grund zwischen denselben ist auch dunkler. Auf dem Meso-
notum sind die erliohten Partien, namlicli die Hocker vor den N'orderiUigebi, das Praesciitum, Scutum uud
Scutelhun grûnlich ockergelb, das tibrige schwarzbraun, auf dem Metanotum ist die belle Farbe nur auf die

Spitzen der genannten Telle reduziert. Abdomen so wie die ganze Unterseite ockergelb. Fùhler im unteren
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Drittel ockergelb, sonst braun bis schwiirzbraun. Taster dunkelbraun. Beine ockergelb mit schmalen dunkleren
Streifeii an der Aussenkante der Schenkel und Schienen uud an der Innenkaiite der Schenkel, mit
dunkelbiaunen Fùssen. Schwan/.borsten mit deni Hintericibe gleichfaibig. Vorileifliigel schwach getriibt, die

uiitere Halfte der Costa, die ganze Subcosta imd die Wiirzel der Haiiptadern gelb, soust die Xervaturdunkcl-
liraun, besonders der Radius und der vordero Cubitus stark vortretend. Hintertliigel byalin; Xervatur meisl

gel!), nur der grosste Teil des Radius, die ajiicale Aeste und ein leil des vorderen Cubitus dunkelbraun.
Ko])f trape/.oid, ziemlich breil, nach vorn stark verengt. Avigen klein, aber gewolbt; Punktaugen klein,

in ein gleiclischenkliges Dreiet-k gestellt; gegenseitiger Abstand der hinteren etwa uni ein Drittel grosser als

die lùitfernung vom Innenrande (îer Augen, welche lener von vorderen Puuktange fast gleicb ist ( 15 : 18 : 17.5).

Die Stirnschwielen klein, bolinenforniig, stark nach vorn geschoben, fast in enier Reilie, mit dem vorderen
l'unktaugen gleich entternl. Die M-Linie ilach, aber wegen der Verschiedenheit der Struktur ziemlich

deutlich.

Pronotum quer viereckig, fast jiarallelseitig, an allen vier Raudern gerade luul mit rechtwinkligen

Ecken, vorn fast so breit wie das Hinterhaupt (50 : 48.5 : 51, die Lange der Mittellurche 26); Mittelfurche

scharf, aber nicht breil; Mittelfeld sehr breit, an der schmalsten Stelle ein \'iertel der ganzen Breite ein-

nehniend, nach beiden Seiten bogenformig erweitert.

Vordcrllùgel schmal, die hinteren mit einem seichten Kinschnitte vor dem analen Lobus imd daher

ziemlich breit erscheinend; Mûgelspitze in beiden Paaren i)arabolisch. Die costalen Oueradern in beiden

l'aaren weit von einander entfernt und besonders in den Hinterlbigeln nur in der àusseren Halfte des Costal-

feldes entwickelt lui Subcostaifelde zwei Oueradern. Sector radii nur einmai gegabelt; der vorderste Ast des

Cubitus meist mit dem Hinteraste der Media zusanunenfliessend. Der vordere Cul)itus in den Vorderlliigeln

meist mit zwei accessorischen Aeslen, von welchen der hintere ofter gegabelt ist, in den Hinterlliigeln nur

ein Ast, der ebenfalls manchmal nocli gegai)elt ist. Der Vorderast (1er zweiten Analader in den Hinterfliigeln

einmai gegabelt ohne eine Querader gegen den Mittelast.

Beim Mànnchen ist"' der VIII. Bauchring ohne jede .Auszeirhnung; der IX. bildet eine breite

schaufelformige Subgenitalplatte. Auf dem Rucken ist der IX Ring in derMittellinie eingedriickt und am
Hinterraude ausgeschnitten und jederseits von dem Eiiulrucke starker beborstet. Der X. Ring iàuft am
Hinterrande in zwei ohrchenformige. nach vorn gekrùmmte Zipfel ans, die inan bei flùchtiger Untersuchung
fur die Subanalklappeu der Chloroperla halten konnte Die eigentlichen Subanalklappen sind hier sehr klein

und bilden nur Anhange an der Wurzel der Schwanzborsten.
Beim Weibcheu bildet das Mittelfeld des VIII. Ventralbogeus eine kurzen bogenfôrmige Subgenital-

platte, die den Hinterrand des Ringes kaum ùberragt und in der Mitte vor dem Hinterrande quer gerieft ist.

Der X. Dorsalring ist stark bogenformig vorgezogen.

Kôrperlànge des cf 9-10™'", beim 9 12-15"'"'; Flûgelspannung des cf 26-28""™, beim Ç 35-37""".

Fehlt Coll. Selys. — Maisa, Turkestan, 3 q', 2 9.

Ich widme die Art meinem lieben Freunde dem H. Oberstabsarzte Dr. J. PEèiRKA, der mir das

Material geschenkt hat.

[Mesoperlina ochracea Ri.ap.].

Klapâlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 149 (192 0-

Der ganze Kôrper licht ockergelb, auf dem Kopfe sind die Punktaugen nur sehr schmal schwarz

uniringt und das Pronotum zeigt die ublichen, dunkelbraunen, von den Randern des Mittelfeldes nach aussen

verwaschenen Streifen; Fuhler am Grunde ockergelb, sonst braun und die Schwanzborsten undeutlich braun

geringelt. Flùgel hyalin, schwach getriibt, die vorderen mit feiner brauner Xervatur, mit Ausnahme der

ganzen Se, der Wurzel der C, des Rs und M und des grôssten Telles des R; die hinteren haben gelbe

Nervatur, die nur in den Spitzenteile braun wird.

Die morphologischen Merkmale sind wie bei M. Potanini, nur die Stellung der Punktaugen ist stark

abweichend, das Verh.ïltnis der Abstande ist 30: 14:21; die Entfernung der hinteren Punktaugen vom
Innenrande der Augen ist demnach viel kleiner als der Abstand derselben von dem vorderen Ocellus. Ich

sehe keine greifbrare Unterschiede in den Genitalteilen des Mânnchens. Bei den mir vorliegenden weiblichen

Exemplaren ist der Hinterleib gequatscht und lasst die Verfolgung der nchtigen Forni nicht zu, aber bei zwei

Stucken erscheint die Subgenitalplatte dreieckig vorgezogen.

Lange des Kôrpers beim d* 6">™, beim 9 9-"""; des Vorderflùgels beim cf 9""", beim 9 lo-ii""".

Fehlt Coll. Selys. — Chin. Turkestan, Tschakar bei Poln, i o" und i 9, 8.VL90, 1950 m. hocb, leg.

CONRADT(Mus. Berlin).

Trotz der Unvollkommenheit des mir vorliegenden Materiales habe ich es gewagt die neue Art zu

beschreiben, da sie in den Abstanden der Punktaugen eineu so wichtigen Unterschied zeigt. Auch die

Fasc. IV, 20 pari. ^5
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durchwegs lichte ockergelbe Farbe ist ein redit giites Merkmal. Ich war eine Weile geneigt dieselbe fur die

Ch. cacnoptera Mac Lachi,. zu halten, aber dieser Auklor bezeicbnet die Farbe des Meso- iind Metanotnnis

als glanzend schwarz, was keineswegs bei uiiserer Art niôglich ist.

[Mesoperlina Potanini Ki ap.] (Fig. 78, 79).

Klapâlek, Ann. Soc. Eut. Belg., LXl, p. 14g (192 1).

Die Gruiidfarbe des Kopfes ist als sepiabraun zu bezeichnen, aber aufdeni Kopfscliilde iind jederseits

auf deni Hinterhaiipte ùbergeht sie ins ockergelbe und zwischen deii Punktaugeii befindet sich ein deutlicher
ockergelber Fleck. i'ronotum ist; ockergelb, glanzend, al)er die wurniforniigen Schwieien sind sepiabraun.
Der iibrige Kôrper ist oben glanzend, entweder ganz sepiabraun, oder zeigt vorn aut deni Mesonotuni eine
kurze ockereelbe Làngsbinde. Die Unterseite ist ockergelb, die Meso- und Metasterna bràunlich Fiihler

gelbbraun, inr erstes Glied braun Taster gelbbraun, die Glieder an der Spitze braunlicb. Beine ockergelb,
Schenkel auf deu Flâchen scbwach bràunlich. Schwanzborsten gelbbraun, die Glieder an der Spitze bràunlich
und so erscheinen die Schwanzborsten schwach geringelt. Flùgel schmutzig grùngelb mit bràunlicher Mervatur
mit Ausnahme der Costa, Subcosta und des grôssten Teil vorn Radius.

Kopf quer, trapezoid, stark nach vorn verschmàlert. Augen màssig gross, aber stark gewôlbt. Punkt-
augen klein, in ein gleichschenkliges Dreieck gestellt; der gegenseitige Abstand der hiuteren ist etwa um ein

Drittel grôsser als die Entfernung voni Innenrande der Augen, welche fast so gross ist wie jene vom vorderen

Fui. 78. — Mc!.operlina Potanini Klap. (Shangliai)

(j* I linterleihsendc von (jbcn

(Coll. Klapâlek).

Fkt. 70, — Mcwpcrlinii Pi.lanini Klap. (Shanghai)

Ç .SubfjL-nilalplatle

(Coll. Klapâlek).

Punktauge. Stirnschwielen klein, bobnenlnnnig, stark nach vorn geschoben und fast in einer Linie mit dcm
vorderen l'unktaugc stehcnd; ihre Entfernung vom Innenrande der Augen und vom hinteren Punktaugen ist

fast gleich gross. Die M-Linie flach, aber wegen ihrer netzartig runzeligen Struktur besouders in ihrer

mittlereu Partie deutlich vortretend.
Pronotum von der bei dieser Gattung ûblicher l'"orm, vorn etwas breitcr als das Hinterhaupt, nach

hinten kaum verschmàlert (50 : 48 : 34; Lange der Mittelfurche 27). V^order- und Hinterrand bogenfôrmig,
Seiten gerade. Mittelfurche stark, bèsonders hinten; Mittelfeld breit, in der Mitte ein Fùnftel der ganzeu
Breite einnehmen, nach vorn unci hinten fast geradlinig ei weilert. Die wurmfôrmigen Schwieien deutlich.

Flùgel màssig breit mit ])arabolischer Spitze. Im Costalfelde 3-4 Oueradern, die weit von einander
entfernt und in der àusseren Halfte des Feldes entwickelt sind. Im Siibcostalfelde 2 (Jueradern. Sector radii

meist nur einmal gegabelt; ich linde aber doch, bei einem Mànnchen, dass in allen 4 Flugeln sein ^'orderast

nocii gegabelt ist, in einem Miigel sogar 2 Aeste bat. \'orderast des Cubitus ofters mit dem Hinteraste
der Media mehr oder weniger verschmolzen ; derselbe bat im Vorderflùgel 2 bis 3, im Hinterfliigel einem
accessorischen Ast.

Beim cf ist kein Lobus am Hinterrandc des VIII. Bauchringes vorhanden. Subgenitalplatte kurz und
breit. Die letzten zwei Dorsalringe normal, hochstens der X. etwas eingedrùckt und etwas starker behaart.

Die Subanalklajipen kahuformig und scharf zugespitzt.

Beim 9 ist das Mittelfeld des VIII. Bauchrmges deutlich begrenzt, hinten bogenfôrmig, aber kaum den
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iibiigen Hintenand des Rin£(cs ûbernioend. Der X. Dorsalringist bogenfôrmigschwach vorgezogen. Suhanal-
klappeu dreieckig spitzig.

Koperlaiige des (j* 6,5-8'""', des Ç 8,5-10"""; Flugelspannung des cf 17- 20'""', des 9 25-27""".

Felill Coll. Selys. — Mongolia bor. occ. (Cbani;hai), leg. PoTANiN 1877, 5 cf iiiid 2 9 (Mus.
l'eteisburg).

17. GatLiing PKRLESTA IJanks.

Perlesta Banks, Canad. Entom., vol. XXXVIII, p. 222 (1906).

Punklaugen 3; der gegenseilige Abstand dcr hiiUeren last gleich oder viel grôsser als

lier Entferming vom Innenrande der Augen. Augen gro.ss (mit Ausnahme von niaculata
PiCT.) Pronotuin trapezoid, mit ziemlich breitem Mittelfelde. Costale Oueradern meist
zalilreich, im HinterHùgel sehr feiii iind nicht dicht. Etwa 3 subcostalen (,)ueradern. Ks meist
mit 2-3 Aesten (bei maculata nur mit einem Aste); die Aeste verlaufen meist ganz aiisserhalb

der Anastomose. Cu; im Vorderilûgel mit 1-2, im HinterHiigel ohne Ast. M und 2A, ziemlich

stark geschwungen. Zelle iR, im V^orderllùgel kaum langer, iM^ im Hinterfliigel kiirzer als ihr

Stiel, zweites Cubitalfeld der HinterHiigel mit mehreren (.)ueradern.

Die mannliche Snbgenitalplatte schautelformig; Siibanalklappen lang, Hach, aber znge-

spitzt und zwischen den Cerci nach oben gekriimml. Schwanzborslen lang, ans langen Gliedern
bestehend, an der Spitze eines jeden Gliedes mit einer langen nach unten abstehenden,
auffallenden Borste.

Die weibliche Snbgenitalplatte den Hinterrand des VIII. Ringes kaum iiberragend, in

der Mitte ausgeschnitten.

Verbreitungsbezirk : Nord-Amerika.

Typus : Perlesta placida Ha(;en.

UEBERSICHT DER ARTEN.

1. Rs mit einem Aste; hintere Punktaugen von einander und dem Innenrande der Augen

fast gleich entfernt; Kopf gelb mit schwarzem Makel zwischen den Punktaugen; Pronotum

schwarz mit einem schmalen gelben Mittelstreifen; Hinterschenkel mit einem breiten, braunen

Ringe. tnaculata Pictet

— Rs mit 2-3 Aesten; der gegenseitige Abstaml der hinteren Punktaugen viel grosser

als deren Entlernung vom Innenrande der Augen. 2.

2. Scheitel kaum dunkler als der ûbrige Kopf, hôchstens die Punktaugen schwarz

umringt. i)ii)iiaculata Kiap.

— Scheitel mit deutlicher schwarzer Zeichnung. 3.

3. Pronotum blasshraun mit wenig lichlerem Mittelfelde; zwischen den Punktaugen ein

T-formiger Makel, der ofters in einen dreieckigen, die Punktaugen verbindenden Fieck sich

erweitert; Flûgelmembran kaum getriibt. vir^inica Banks

— Pronotum lichter oder dunkler sepiabraun, meist mit deutlich lichlerem Mittelfelde;

Flûgelmembran stark getriibt, so dass das Costal- und Subcostalfeld deutlich lichter

vortritt. 4-
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4. Kopf liclit ockergelb, beiiii o* der ganze Scheitel durch einen schwarzen Fleck

eingenommen, beim ç zwischen den Punktaugen ein schwarzer T fônniger Fleck. Pronotum
kastanienbraun, beim o heller, beim o* mit sehr schmalem, beim ç mit recht deutlichen gelben

Mittelstreifen. placida Hagen

— Die Punktaugen breit schwarz umringt, die Zeichnung venvaschen und ofters in

einen V-formigen die Punktaugen verbindenden Fleck erweitert; Pronotum sepiabraun, mit

deutlicher, gelber Mittellinie. costalis Klap.

[Perlesta placida Hag.] (Fig. 80, 81).

Perla puicida Hagen, Svnops. Neuropt. N. A., p. 28, n° 30 (1861).

Perlesta placida Banks, Canad. Entoni., XXXVIII, p. 222 (1906).

Kopf ockei-^elb, beim cf deii gan/.en Scheitel mil den diei Puniitaugen nimmt ein schwarzer Makel ein
und die Mitte des Knpfschildes ist kastanienbraun; beim 9 'st zwischen den Punktaugen ein T-fôrmiger
schwarzer Fleck, dessen Ouerbalken die hintern Punktaugen verbiudet. Der ganze Kopf, besonders aber der

Kec 80. — Pirlc'ita f'IaciJa Ilageii

(Vereingle Stalen Amerika's)

O* Hinlerlcibsende von oben

fCoU. Klapàlek)

Kk;. 81. — l'crieslii f^lacidii Haf;en

(Veieingle Slaien Amerika's)

Ç> Hinteileibsentlc viin iinten

|C:oU. Klap;ilek).

Scheitel ist stark glanzend. Pronotum und Mesonotum kastanienbraun beim Ç licht sepiabraun, auf dem
ersteren sind die unigi>schlagenen Seiteii ockergelii, ai)or dio gelbe Mittellinie ist kauni angedcutet. Meta-
notuni lichlbraun. Hinterieib oben gelbbraïui, nacli hintcn xu braun, die ganze L'nterscite ockergell) J)as

untere Fuhlordrittel gelb, der ùbrige Teil dunkclbraun; auch das erste Glied oben braun Taster ockergelb.

Beine mit der IJnterseite des K6r])ers gleichfarbig, die Ausseiikante der Schenkel und Schienen braunlich.

Schwunzborsten unten ockergelb, nacli der Spitze zu (luiikell)raun l'iiigel glasshell, Xervatur scharf

vortretend, dunkelbraun, mu- die Costa, Subcosta und die costalen wie sulii'ostalen Oueradern gelb.

Kopf breit, nacli vorn rasch verschniiilert, der Vorderrand des Kopfschikles im stuuipfen Winkel
gebrochen. Augen gross, stark gewolbt. Punktaugen massig gross, in ein gleicbschenkliges Dreieck gestellt;

beim cf der gegenseitige .Abstand der hinteren ist 2 '/. mal so gross, wie die Entfermmg derselben vom
Innenrande der Augen (30 : 12 : 26). Beim 9 sind die Punktaugen kleiner und ihre Abstande im Verliàlt-

nisse (30 : 20 : 28). Stirnscliwiclen massig gross, elliptisch, weit nac'h vorn gescholieu und dem Innenrande
der Augen bedeutend nahcr gestellt als den hinteren Punktaugen. M-Linie deutlich

Pronotum ist bei dem mir vorlicgenden Stiicke etwas derorniiert Es ist deutlich trapezoid, vorn noch
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etwas breiter als clas Hinterliaupt, nach liinten versclimalert (50:40 ^2) Vordei- iind Hiiiteirand boffen-
fônnig, Seiten gerade Mittelliurlie scbarf, hinteii stavker erweiteit. Mitfelleld bicit, vor dcr Mille ein Aditel
der gaiizen Breite einnebincnd iind nach voin wio hinleii bo<;onf(iiiiiig erweiteit. Die wiiinilunnitjen Schwielen
màssig stark.

Fiùgel zienilich schmal mit ])arab()Hsc-her Spitzc. Die costalen Oueradcrn in den Vordeillùgcln iiaho der
Wurzel stark, aber nach der Spitze zu inniier schwarher und die Suhcostalen 23 kauin kennthch; ini Hinter-
fliigel sind die costalen und subcostalen Oiieradern sehr schwach nnd die erstoren beginnen etwa in der
FUigehîiitte. Scctor radii mit 2, beim ç 2-1 Aesten, von weklien tlor erste ini Vorderfliigel gerade an der
Anastomose abzweigt, in den Hinterllugeln ganz ausseriialb derselben vcrlauft. Dcr voVdere Cubitus im
Vorderllùgel mit 2, im Hinterllngei ohne die accessorischen Adern. Media und der Vorderast der 2. Analader
im HinterHiigel stark geschweil't, der letztere mit einer accessorischen Ader, ohne Ouerader gcgen den
Mittelast. Die Zelle iR im \'orderiliigel mehr aïs i

'

, mal so lang wie der Stiel ; im'Hinterllu'gel ist der
Vorderrand der Zelle iM, so lang wie der Stiel.

Beim c/ sind die llinlerleibsringe normal bis aiif den IX , dessen \'entrali)latte eine kurze
schaufelformige Subgenitalplatle bildet. Der X. Dorsalring ist hinten zwischen den Cerci rundlich vorgezogen
und nach unten gekriimmt. Die Subaiiaiklappen sind selir lang und klauenartig nach oben ubor den X. Ring
gekrùmnit. Cerci lang, ans langen (iliedern zu-ammengesetzt, die vor ihrer S]iitze auf der inneren undunteren
Seite mit einigen aul't'allenden langen Borsten versehen sind.

Beim Ç liberragt die 9 Subgenitalplalte kaum den Hinlerrand des \1II. Kinges nnd ist durch einen
tiefen und schmalen lunschnitt in der Mitte in 2 abgerundeten Lobi geteilt Die Sul)genitalkla])pen breit,

sphàrisch dreieckig uud stumpf. Die X. Dorsalplatte hinten stumpf dreieckig vorgezogen.

K6r]ierlange des o* 6""", des Ç 10"'™; Fliigelspannung des cf 17""", des Ç 25""".

Fehlt Coll. Ski.ys. — i cf Washington 20 June, von H. Banks und i 9 Ithacanv 12. Julv 1892 (in

meiuer Sammlung). Harrisburg, l'a, 7. VII. (Coll. Klai'Alp:k); New York, Washington, leg. Osten-Sacken
(ex Hagen).

Die Art ist mit der costalis sehr nahe verwandt, aber leiclil (hnch die scharfe, schwarze Zeichnuug des

lichten Kopfes zu unterscheiden.

[Perlesta costalis Ki.ap.] (Fig. 82, 83).

Perla ephyrc Hagen, Synops. Neuropt. N. A., p. 28, n" 31 (1861); nec Newman, Mag. Nat.

Hist., ser. 2, III, p. 87, n° 5 {= Atoperla cphyre).

Perlesta costalis Ki.apài.ek, Ann. Soc. Eut. Belg., LXI, p. 150 (1921).

Kopf dunkel ockergelb, die Punktaugen innen breit kastanienbraun umringt und dièse Riuge ver-

waschen, so dass ofters eiu \'-formiger, die l'unktaugen verbindender Fleck entsteht. Pronotuni sepiabraun,
das Mittelfeld ockergelb. Meso- und Metanotum nussbraun, Praescutuni ins gelbliche ùbergehend und
Scutellum gelb gesaumt. Hinterleib und die Unterseite ockergelb. Fùhler sepiabraun, die Geissei an der
Wurzel gelblich. Taster braunlich. Beine ockergelb, ihre Aussenkante am Knierande der Schenkel mit einer

sei)iabrauner Ouerbinde, die Schienen unter deni Knie, erste zwei Fussglieder und die Haftlapiien sepiabraun.

Fliigel sehr stark glanzend, irisierend, deutlich braun angeraucht mit Ausnahme des Costal- und Subcostal-

feldes, welche hyalin sind. Nervatur braimlich, nur Costa und Subcosta und die costalen (Jueradern gelb
Schwanzborsten ockergelb.

Kopf breit, stark nach vorn verschmalert, trapezoid. Augen gross, màssig gewôlbt. Punktaugen
mittelgross, in ein gleichschenkliges Dreiec;k gestellt; der gegenseitige Abstand derliinteren viel grosser als

die Kntfernung vom Innenrande der Augen (30 : 17 : 26). Stirnschwielen màssig gross, elliptiscli, quer, uud
stark nach vorn geschoben, so dass sie fast mit dem vorderen Punktauge in einer Linie stehen ; ihr Abstaud
vom Innenrande der Augen ist etwas kleiner als die Entfernung von den hinteren Punktaugen. M-Linie
deutlich entwickelt.

Pronotum trapezoid, vorn nicht ganz so breit wie das HinterhaujH, bis zur Mitte wenig, dann aber

rasch verschmalert (50:41 :4i) Vorder- und Hinterrand stark, die Seiten schwach bogenformig. Mittel-

t'uiche deutlich, stark, Mittelfcld in der Mitte kaum etwas mehr als den elften Teil der ganzen Breite

einnohmend, nach vorn und hinten stark bogenformig erweitert. Die wurmformigen Schwielen màssig stark.

Fliigel zienilich schmal, mit breit jiarabolischer Spitze. Die costalen (_)ueiadern im Vorderfiugel zahl-

reich, am Grunde stark, aber nach der Spitze zu immer feiner; im Hinterlliigel sind sie sehr fein, nicht so

dicht und nur in den ausseren zwei Dritteln des Feldes vorhanden. Im Subcostalfelde 3-4 sehr feine Oueradern.
Sector radii meist mil 3, nur bei den kleinereu Exemplaren mit 2 Aesten, die ganz ausserhalb der Anastomose
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verlaufen Der vordere Cubitus im Vorderflûgel mit 1-2, im Hinterflûgel mit keiner accessorischen Ader.

Media uud der Vorderast der 2 Analader im Hinterflûgel ziemlich stark geschwungen, der letztere mit
1-2 accessorischen Adern, al)er ohne Ouerader gegen den Mittelast. Die Zelle iR im Vorderflûgel etwas

langer (^ : 4), iM, im Hinterflûgel deutlich kûrzer als der Stiel (30 45).

BTeim cf sind die Rûcken- und Bauchplatten biszum IX. Ringe ohne jede sexuelle Auszeichnung. Der
IX. Ring bildet aine schaufelfôrmige Subgenitalplatte mit bogenlôrmigeu Hinterrande. Der X. Ring ist nur

auf der dorsalen Seite sichtbar, er ist schmal und verschmàlert sich noch nach den Seiten zu. Unter seinem
Hinterrande senkt sich nacli unten ein trapezoider, stark beborsteter und mit kurzen Spitzen besetzter Lobus.

- ,-^ t—r—•' t » m»

FiG. 82. — Pcriesia ccsla/is Klap. (Texas)

Ç> Hinlerleibsende von unten

(Muséum Leiden).

FiG. 83. — l'ei/esta rûslit/is Klap. (Texas)

(2f Hinlerleibsende von oben

(Muséum I^eiden).

Unterhalb desselben erheben sich die fast znngenformigen, nach vorn gekrûmmten Sul)analklappen. Cerci

sind langer als der Hinterleib, aus langen Gliedern zusammengesetzt, die vor ihrer Spitze nach iunen und
unten mit 2 aulfallend langen Borsten versehen sind

Beim 9 'st die VIII. Ventralplatte nicht verlangert, sondern eher in der Mitte etwas ausgerandet. Die
X. Dorsal])latte ist stark rund vorgezogen. Cerci wie beim o*.

Korperlànge des (j* 5,5-6,5™"', beim 9 8"'"; Flûgelspannung des cf 17-21""", des 9 22"".

Fehlt Coll. Sei.ys. — i cf , i 9 Texas, leg. Heine (Mus. Leyden;; i cf St. Louis (Coll. KlapAlek);
Much (Xaturhist. Holmuseum, Wien), i 9 ist etwas lichter und hat eiue bedeutend grossere Flûgelspan-

nung (28™"').

[Perlesta virjjinica Banks] (Fig. 84, 85).

Chloropcrlii virfiinica Banks, Descr. of new N. Amer. Neuropt. Ins.; Trans. Amer. Eut.

Soc, XXV, p. 199 (1898-1899).

Peilcstd virginica B.\nks, Cat. Neuropt. Ins. U. S. Ani.; Trans. Amer. Ent. Soc, XXXII,

p. 12 (1906).

Perlesta virginica var. inuiiacu/ata Kl.\i'Ai ek, Ann. vSoc Ent. Belg., LXI, p. 150(1921).

Knrper ockergelb, wie lackiert, glanzeiid; die hinteren Funktaugen durch einen scluvarzen Ouerstreifen

verbunden, von dessen Mitte ein sclimalerer zum vorderen l'unktauge reichender Streifen entsteht, so dass

das ganze eine T-foiniige Zoichnung bildet, die al)er ofters zu cinem droieckigen, aile drei i'unktaugen
verl)indenden Flecke erweitert ist Die Seitenfelder des Pronotums und der X'orderteil des Mesonntums i)lass

braunlich. l^'ûhler braunlich, die (jeissel nach der Wurzel zu gelblich. Beine mit deni Knrper gleichfarbig mit
dunkleren Fûssen. Schanzborsten gelb, deutlich lichter als die Hinterleibsspitze. Flûgelmembran schwach
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getiûbt, das Costal- und Subcostalfeld sclnvach jrelblich. Die Adern lirht- oder gelbbraun, luir C iind Se und
R mit ihrcn Queradern gelb.

Kopf i'Curz trapezoid mit abgenmdeteii Vorderecken des Kopfschildes und stark divergierendeii Scilen
der Stirn. Auçen gross und ziemlich stark gewolbt. Punktaugen niassig gross, beim Ç (scheinen) sie ctwas
grosscr zu sein; der gegenseitigc Abstand der iiinteren etwas mehr als zweimal so gross wie ihre lùitfernung
vom Innenrande der Augen (30 : 14 : 2^); Stirnsclnvielen stark nacli vorne versclioben, mit dcm vorderen
l'unktauge fast in einer l.inie steiiend, klein eilormig.

Pronotuni vorne etwa so brait oder elwas breiter als das Hintcrhaupl, nach hinten beim o' deutlicli,

beim 9 nur schwach verschmalert, so dass bei dem ersteren deutlicli lra])ez()id, bei deni letzteren fast cpier

langlicli viereckig ist; das Verhaltnis des Ausmases ist beim o* 50 • 4° • 3'". beim 9 5° ' \^ ' 36- Der \'()rder-

und Hinterrand sind bogenformig, die Seitenrander gerade. Die Mittelfurclie stark und tief, das JMittelteld

etwas vor der Mitte am schmalslen, etwas mehr als ein Zehntel der ganzen Brcite daselbst einnehniend, nach
vom und hinten stark bogenformig erweitert.

Flûgel massig breit, mit parabolischer Spitze. Costale Queradern im Vorderfliigel ziemlich stark und
(licht, im Hinterfltigel viel scluvacher und nur in der ausseren Halfte des Feldes vorhandcn. Sector radii mit

Fk;. 84. — Pcrlesla vir^inica Banks i(ieoi>;ia)

O* Hinterleibsendc von der Scite

(Muséum Bruxelles).

VKi. 85. — Pcrlesla virginica Banks ((jc<jrgia)

9 llinterlcibscnde von unten

(Muséum Bruxelles).

zwei Aesten, von welcheu der crste ziemlich nahe der Anastomose eutstehl. Cu, im Vorderfliigel mit 2-3, im

Hinterflùgel mit keinen Asie.
. ir r^

Beim (S bildet die IX. Ventralplatte eine kurze abgcrundete Subgenitalplatte; der X. Dorsalbogen

bildet zwei uiedrige, stark beborstete und nnt kurzen Spitzen besetzte Hocker; die Subanalklappen smd
auff'allend gross, kahl, sabelarlig nacii oben verlàngert und gekrummt. Schwanzborslen langgliedrig, stark

behaart und jedes Glied nebstdcni auf der Bauchseile vor dem Ende cine steife Borste tragend, die so lang ist

wie das (îlied selbst; dièse Borsten bilden eine sehr auffalleude Reihe.

Beim 9 bildet das IMittelfekl des VIII. Ventralbogens eine kurze, iiber den Hmterrand des Rmges
nicht reichende Subgenilalplatte, welche etwas mehr als èin Viertel, aber weniger als ein Drittcl der ganzen

Segmentl)reite einuinmit; ihr Hinterrand ist in der Milte so ausgeschnitten, dass sic zwei runde Lobi bildet.

Der X. Dorsalbogen ist rundlich dreieckig vorgezogen. Die Subanalklappen smd zwar gross, aber last von

normaler Form und iiberragen nicht den X. Ring. Schwanzborsten wie beim cf.

Kôrperlànge beim cf etwa 6'"", beim 9 7'"™; Flùgelspannung des cf 16""", des 9 22"

Fehlt Coll. Selys. — -' c] uiid einige 9 aus Georgia (leg. MoKKisi im Brùsseler Muséum. Banks

kennt die Art aus Harpers Ferry, Va, August.

Var. immaatlata Kl.M'. In den Sanunlungen des Muséums zu Brùssel befindet sich ein cT und eine

Reihe von 9, die in den Struktursmerkmale mit der P. virginica so weit ubereinstimmen, dass ich es

unmoglich finde dieselben spezifisch zu treunen; doch der Kopf zeigt nicht den typischen Fleck zwischen

den Punktaugen, sondern der Scheitel ist wie der ùbrige Kopf gelb und die Punktaugeu sind hôchstens

schmal schwarz umringt.

X. Carolina (leg. Morris).
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[Perlesta maculata Pict.].

Chloropei la maculata Pictet, Perlides, p. 280, n" 56, tab. XXX, fig. 9 (1841). — Wai.ker,

Catal. Neiiropt. Brit. Mus., p. 164, n" 78 (1852). — Hagen, Synops. Neuropt. N. A.,

p. 29, n" 34(1861).

Perlinella cinctipes Banks, New gênera and species of L^erlidae, Psvche, p. 56 (1905).

Perlesta cinctipes Banks, Not. on the classitic. of Pcrlidac; Canad. Entom., vol. XXXVIII,
p. 222 (1906).

Kopf gelb mit einein schwarzen Makel zwischen den Punktaugen, welcher nach voro iind seitlich

vorgezogen ist. Pionotum schwaiz, mit einem sciimal gelben Mittelstreifen; der ûbrige Thorax braun.

Hinterleib oben braun, unteii blass, oben nach der Spitze zu dunkler. Fùhler an der Wurzel geiblich, soust

braun. Beine geiblich^ Fusse braun, \'orderschenkel mit einem schwarzen Streifen au der Rùckeukante,
Mittel- und Hinterscheukel mit einem breiten schwarzen Ringe. Schwanzborsten blass, die Glieder an ihren

Spitzen braun, dùnn und mit einigen langeu Haaren an der Spitze. Fltigel schwach braunlich, mit blasser

Nervatur, und gelblichem Costallelde.

Der gegenseitige Abstand der hinteren Punktaugen ebeuso gross wie ihre Entfernung vom Innenrande
der Augenund vora vorderen Punktauge. Rs mit einem Aste, welcher weiter nach ausseu entsteht als bei

P. placida Hag.
Kôrperlânge io""°; Fltigelspannung 18""".

F"ehlt Coll. Selys. — 2. Stiicke aus Onaga, Kansas.

Ich war geneigt meine P. coslalis mit dieser Art zu identifizieren, doch die einzigen 2 strukturellen

JVIerkmale, welche Banks anfûhrt, die Stellung der Punktaugen und die Zahl der Aeste von Rs, zwingea

mich es nicht zu machen. Das letzteres Merkmal zwingt raich dagegen Perlesta cinctipes Banks mit der

Chl maculata Picr. zu identifizieren, da keine andere Art aus Nordamerika der von PiCTET gegebenen

Beschreibung entspricht und weil dieselbe im Gegenteil auf die BANKS'sche Art bis auf die Farbe des

Costal feldes vorzùglich passt. Da aber das Exeraplar nach welchen PicTET die Beschreibung gegeben hat,

stark laediert und wahrscheinlich ait gewesen ist, liegt die Moglichkeit vor, dass die Farbe mit der Zeit

verandert worden ist, wie ôfters geschiet. Die Form des Pronotums zeigt unfehlbar, dass die PiCTET'sche

Art nicht in die Gattuug Alloperla Banks gehôrt.
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SUBFAM. NEOPERLINAE.

Kôrper ineist iniltelgross bis klein. Kopt liinler den Augen abgcriindet, ohne bcsonUers
enlwickelten Schlâteii. Piinktaiigen zwei. In den V'ordeiHugeln ist Àledia am Griuide vorge-
bogen und mil dein Radius eine Strecke parallel luid deniselben sehr nalie laufend. In den
Hinleriliigeln ist Metlia slaik gebogen, die Zellc iM,. lasl ininier kiirz, etwa so lang oder wenig
langer (6 mal so lang Ihm lùincorcifia) wie ihr Stiel und lier \^)rderast der zvveiten Analader
stark gebogen.

Beim Manncben ist enlweder die ganze Riickenflache des Hinlerleibes olme Aus-
zeiclinung, oder ist der \'I1. Dorsairing mehr oder vveniger nacli liinten dreieckig, schnabel-
l'ormig oder trapezoid vorgezogen; der VIII. und IX. mit eriiobenen Raspeln versehen; der

X. Dorsairing ist in zwei Abselmilte v-oUkommen gespalten und dièse je in einen dornartigen

FiG. I. — Neopcrln milis O Klap.

Java

(Z(ji)l. Muséum, Berlin).

oder kolbenfôrmigen Fortsatz nach vorn gericlitet verlangerl. Die mannliche Subgenitalplatte

kurz, ohne besondere Anszeichnung.
Die weibliche Subgenitalplatte meist fehlend, seltener ist der VIII. Bauchring in eine

dreieckige oder trapezoide Subgenitalplatte vorgezogen.

Die geographische Verbreitung der Subfamilie ist sehr intéressant. Sie umfasst kreisartig

die palaearktische und nearktische Région, indem sie die nôrdlichen Vereinigten Staaten

Amerikas, Japan, Sùdost-Asien samml dem Inselgebiete, Ostindien und Afrika siidlicli vom

Sahara einnimmt.
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Die Subfamilie erinnert in einigen Merkmalen an die Gattung Anacroiietiria und ist mit

derselben vielfach verwechselt worden. Aber die mannlichen Geschlechtsmerkmale, insbeson-

dere die Siibgenitalplatte heben leicht jeden Zweifel. Sie steht der Subfamilie àtx Pcrlinae viel

nâher als irgend einer anderen.

UEBERSICHT DER GATTUNGEN DER NEOPERLINAE.

1. Der VI, Ventralring des o" normal, der X. Dorsalring volikommen gespalten; die

Zelle i\L in den HinterHiigeln wenig langer bis kûrzer als der Stiel. 2.

— Der VI. Ventralring des cf vor seinem Hinterrande mit rundlicher, erhabener, stark

rotbraun beborsteter Stelle; der X. Dorsalring hinten nur ausgeschnitten und wulstartig

verdickt; die Zelle iM„ in den Hinterfliigeln fast 6 mal so lang wie der Stiel, 2 A, mit

3-4 Aesten. Etrocorema Klap.

2. Augen aufl'allend schwach gewôlbt; Punktaugen einander viel nâher als den

Augen, 5.

— Augen meist recht stark gewôlbt. 3.

3. Der X. Dorsalring des <3 zwei parallèle kolbenartige Fortsàtze bildend; der Hinter-

leib sonst normal; Stirnschvvielen gross, dicht an den Punktaugen und in einer Linie mit

denselben gestellt; das Weibchen ohne eine besondere Subgenitalplatte; 2A, mit 2-4 Aesten.

Tetropina Klap.

— Der X. Dorsalring zwei diinne, mehr oder weniger spitzige Dornen tragend oder

iiberhaupt ohne Fortsàtze; der V^II. Dorsalring verschiedenartig modifiziert (mit Ausnahme der

Gruppe N.fiaveola) 4.

4. Bei Mànnchen der VII. Dorsalring dreieckig, trapezoid oder schnabelartig vorgezogen

(mit Ausnahme der Gruppe JV. Jlaveold)\ der VIII. und IX. mit erhohten Raspeln; das

Weibchen ohne besondere Subgenitalplatte; 2A| mit i, seltener 2 Aesten. A^eoperla Needh.

— Bei Mânnchen tragt der VII. Dorsalring an seinem Hinterrande einen (juerwulst;

der V'III. tragt einen glatten Knopf; das Weibchen mit einer stumpfwinklig dreieckigen

Subgenitalplatte; 2A| mit i Ast. Formosita Klap.

5. Der Kopf eifôrmig, auft'allend lang, seine Liinge von den Punktaugen zum Vorder-

rande des Kopfschildes fast gleich der Stirnbreite; 2A, mit i Ast. Oodeia Klap.

— Der Kopf dentlich quer, abgerundet, trapezoid, seine Lange viel kùrzer als die

Stirnbreite. 6.

6. Die 9 Subgenitalplatte kurz, stumpfwinklig, fast nur bogenfôrmig; beim cf ist der

Fortsatz der VII. Dorsalplatte dreieckig; die muldig vertiefte IX. Dorsalplatte in der Mitte mit

2 eiformigen beborsteten Warzen; 2A, mit 34 Aesten. Ochthopetina End.

— Die 9 Subgenitalplatte trapezoid, hinten durch einen dreieckigen Auschnitt in zwei

Zipfel geteilt; der IX. King mit einer quer elliptischen Schwiele; 2A, mit 1-2 Aesten.

Javanita Klap.
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I. Gattung NEOPERLA Nkkdham.

Pseudoperla Banks, Trans. Amer. Soc, XIX. p. 332 (1892) (nom. praeoccup.).

Neoperla Needham, Proc. Entom. Soc. Washingt., X\'III, p. 108 (31-3-1905). — KlapAi.ek,

Wien. Ent. Zeit., p. 216 (1909).

Ochthopctina Enueri.ein, Stettin. Entom. Zeit., p. 324 (Anf. April 1909) (partim).

Punktaugen 2, gleich oder nur wenig mehr oder minder von einander als von dem
Innenrande der Augen entternt. Stirnschwielen bei den tvpischen Arten deiitlich nacli vorn
geschoben und dem Innenrande der Augen naher gestellt als don Punktangen. Pronotiim
trapezoid, im MitteUelde etwa in der Mitte am schmalsten, tien 13-14 Teil der ganzen Breite
einnehmend, nach vorn und hinten bogenformig stark erweitert. l_)er Sector radii liât bei

einigen Gruppen nur einen Ast, bei anderen 2 oder 3-4 Aeste. In den ersteren zvvei P^allen

verlaufen die Aeste meist ganz ausserhalb der Anastomose, im letzteren ist der erste von
ihnen mit derselben verbunden. Cu, hat in den Vorderfliigeln 1-3, in den Hinterflugeln i oder
keinen Ast. Die Media in den Hinterfliigeln ist immer stark gebogen und das Mediafeld kurz,

etwa so lang oder noch etwas kiirzer als der Stiel. Auch der Vorderast der zweiten Analader
ist stark gebogen mit einem oder seltener zwei Aesten, von welclien der erste immer mit dem
Mittelaste durch eine Ouerader verbunden ist.

Bei dem Mânnchen ist der VII. Dorsalring fast immer modiliziert, entweder in der
Mitte des Hinterrandes nasenformig vorgezogen oder sattelartig verdickt, nur in Grnppe /?<?z'foAj'

normal, nicht modiliziert. Der \'lll. und IX. Dorsalring sind nur wenig verandert, hochstens
nur hockerartig erhoben und mit kurzen Spitzen besetzl. Aut der Bauchseite ist der IX. King
in eine kurze Subgenitalplatle verlàngert. Der X. Ring ist auf der Riickenseite ganz gespalten
und, in den meisten Fallen, in einen stachelartigen, nach vorn gcichtcten Fortsatz jederseits

vorgezogen.
Beim Weibchen ist der Hinterrand des \'III. V'entralringes entweder ganz gerade oder

nur schwach stunipfwinklig vorgezogen.
Dièse Gattung ist in drei Erdteilen verbreitel und die Art ihrer Verbrcitung ist recht

interressant. Wir finden sic in Nordamerika, dann im zentralen Afrika siidlich von den Sahara,
dann wieder in Indien, in dem Indo-Malaischen Archipelagos, bis nordlich nach Japan. Es
bildet aiso ihr V'erbreitungsgebied einen die palaearktische Région umlassenden Kreis.

Typus : Neoperla clynienc Newman.

UEBERSICHT DER ARIEN.

NORDAMERIKA.

Die Punktaugen beim o* etwas grôsser, und bei diesem Geschlechte auch etwas mehr,
bei dem q gleich oder weniger von einander entfernl, wie von Innenrande der Augen. Auch
scheinen die Augen d etwas grôsser und mehr gewolbt zu sein als beim ç. Die Stirnschwielen

dem Innenrande der Augen viel nâher gelegen als den Punktaugen und stark nach vorn
geschoben. Sector radii mit zwei Aesten. Beim d*, ist der \'II. Dorsalring in der Mitte dreieckig

vorgezogen und schnabelarlig zugespitzt; der \'I11. bildet einen gegen diesen Fortsatz

gerichteten Hocker und der IX. zwei mit Chitinhockern stark besetzte Wiilste. Die Abschnitte
des X. Ringes laufen in einen stachelartigen Fortsatz ans. Beim ç, ist der VIII. Ventralring
normal ausgebildet, nur der mittlere Teil ist etwas quer geiurcht und stiirker beborstet.

I. Die Punktaugen beim 9 von einander deutlich weniger entfernt als vom Innenrande

der Augen; die Adern gelbbraun, die Costa und Subcosta wenig lichter aïs die iibrigen

Adern. clyinene Newm.
— Die Punktaugen l^eim o von einander und dem Innenrande der Augen fast gleich

entfernt. 2.
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2. C und Se gelb, aiifFallend lichter als die iibrigen Adern, insbesonders der R.

occipitalis Pict.

— C und Se kauin lichter als die ùbrigen Lângsadern und die Fliigel stark ausgeraucht.

y?iX. fumipennis Walsh.

AFRIKA

Punktaugen wie bei den ainerikanischen Arten; Stirnschwielen etwas grôsser, aber
deutlich deui Innenrande der Augen naher gestellt als den Punktaugen. Sector radii bat

2 Aeste, von welchen der erste otters mit der Anastomose verbunden ist. Beim o, ist der
Hinterrand des VII. Dorsalringes entweder in einen dreieckigen V^orsprung vorgezogen oder
bildet einen sattelartig ausgeschnittenen Wulst. Der VIII. Dorsalring ist entweder Hach oder
in einen gegen den VII. Ring gerichteten Hocker erhoben und, in meisten Fallen, mit Spitzen

besetzt. Der IX. ist am Hinterrande in der Mitte sattelartig vertieft, jederseits davon wulstig

erhoben und meist mit Spitzen besetzt. Die Abschnitte des X. Ringes laufen in einen stachel-

artigen, nach vorn gerichteten Fortsatz aus.

Mâiniclicn.

1 . Der gegenseitige Abstand der Punktaugen grosser als die Entfernung vom Innenrande

der Augen. 2.

— Der gegenseitige Abstand der Punktaugen etwa gleich wie die Entfernung vom
Innenrande der Augen. diihia Klap.

— Der gegenseitige Abstand der Punktaugen kleiner als die Entfernung vom Innenrande

der Augen. 3,

2. VII. Dorsalring d in einen kurzen, dreieckigen etwas abstehenden Fortsatz verlàngert,

vvelcher an den Spitzen mit kurzen Haken bewehrt ist; Beine gelb, Schienen unter dem Knie,

und das letzte Tarsenglied schwarzlich; Cerci in der basalen Hâlfte gelb, in der apicalen

schwarzbraun; Flûgel hvalin, ganz schwach getriibt. africatia Ki,ap.

— VII. Dorsalring cf in einen einfach schnabelfôrmigen Fortsatz verlàngert; Beine bis

zu den Knien gelb, von der schwarzbraun; Cerci am Grunde gelb, sonst schwarzbraun; Fliigel

sehr stark braun angeraucht, meist, in der Mitte der Zellen ein lichter Làngstreifen.

Sjostedti Klap.

— V^II. Dorsalring <3 in einen trapezoiden, am Hinterrande ausgerandeten V^orsprung

verlàngert, hinter welchem ein kurzer. Hacher, an der Spitze abgerundeter Fortsatz sich erhebt;

Beine ockergelb, Schienen unter den Knien und die P^issspitzen etwas dunkler; Cerci am
Grunde mit dem Kôrper gleichfarbig; Vorderfliigel braunlich getriibt. excisa Ki.ap.

3. Cerci schwarzbraun; Fliigel stark braun getriibt; \'II. Dorsalring cf etwa gleich als

die vom A^. africana, nur der Endzipfel des Fortsâtzes etwas breiter und deutlicher abgesetzt,

und seine Spitze mit mehreren, starken, kurzen Spitzen besetzt. iiigiicauda Klap.

— Cerci ockergelb; Fliigel schwach graugelb getriibt; VII. Dorsalring cf in der Mitte

am Hinterrande durch nicht zahlreiche Chitinkiirnchen raspelartig rauch. leroiana Klap.
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Weibchen.

1. Der gegenseitige Abstand der Piinktaugen grosser als die Entferiiung voin Innenrande
der Aiigen. , excisa Ki.ap.

— Der gegenseitige Abstand der Punktaugen etwa gleich wie die Entterniing voni

Innenrande der Augen; Cerci gelblich. spio Newm.
— Der gegenseitige Abstand der Punktaugen kleiner als die Entfernung voni Innenrande

der Augen. 2.

2. Beine ganz ockergelb. 3.

— Beine nicht ganz ockergelb 4.

3. Pronotuni vorn ein wenig ijreiter als das Hinterhaupt, nacii hmten stark verschmalert

(50 : 38 : 29); Sr im Vorderfliigel meistens mit 3 Aeste. laticollis Klap.

— Pronotuin vorn deutlich sclnnaler als der Kopfsannnt Augen, nacii liinten sehr wenig
verschmalert (50 : 38 : 34), Sr mit nur 2 Aeste. leroiana Ki.ap.

4. Cerci ganz schvvarzbraun; vSchienen ganz dunkelbraim und unter den Knieen schwarz-

braun. Jiigrtcauda Ki.ap.

— Cerci nicht ganz schwarzbraun ; Schienen nicht ganz dnnkelbiaun. 5.

5. Cerci ganz gelbbrann; V'III. Ventralptalte in der Mitte breit rinnenartig vertieft

und am Hinterrande in ein rundes Liippchen abgesondert. Arten aus Siid-Afrika.

iraiisvaletisis End.

— Cerci nicht ganz gelbbraun; \'^III. Venlralplatte ohne Sg; Arten nicht ans Siid-

Afrika. 6.

6. Punktaugen gross; X. Dorsalring stark stumpfwinklig verlângert. 7.

— Punktaugen kleiner, weit auseinandergerûkt ; X. Dorsalring ein wenig stârker

convex imd in der Mitte ein Spur eingedriickt. dtdita End.

7. Schienen nur unter dem Knie, und das letzte Tarsenglied schwarzlich, sonstgelb;

Pronotum nach hinten stark verschmalert (50 : 39 : 36); Fliigel hyalin, ganz schwach getriibt.

africana Ki.ap.

— Beine bis zu den Knieen gelb, von tla ah schwarzbraun; Pronotuin nach hinten

wenig verschmalert (50 : 43 : 29); F"liigel sehr stark braun angeraucht, aber in der Mitte der

Zellen meist ein lichter Langsstreifen. Sjostedti Klap.

Ich glaube die Ochthopetina Coiiradti End. (Stettiii. Entom. Ztg., 1909, p. 335) mit

meiner N. S/ostedti Ki.ap., die (). caiNeninciisis Knd. i^Ibid., 1909, p. 343) mit A^ africana

End. identifizieren zu konnen (KlapAi-kk, Wien. Eut. Zeit., 1909, p. 222).

JAPAN

Beim d*, ist der VII. Dorsalbogen in einen breiten, polsterartigen Wulst verdickt,

welcher sattelartig in der Mitte vertieft und mit kurzen, starken Spitzen zerstreut bewehrt ist;

der Hinterrand ist in der Mitte in einen deutlich abgesetzten zungenartigen und nach vorne
unigebogenen Fortsatz vorgezogen. Die Abschnitte des X. Ringes sind bei 2 Arten ohne den
stachelartigen Fortsatz, bei der dritte ist derselbe entwickelt. Die Subgenitalplatte deutlich.
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Beim Q, ist das breite Mittelfeld der VIII. Bauchplatte hinten stiunpfwinklig dreieckig

vorgezogen, aber ohne eine deutlich abgesetzte Subgenitalplatte zu bilden.

1. Costal- und Subcostalfeld gelb, die iibrige Membran stark braun angeraucht, so dass

die Fliigel entlang des Vorderrandes deutlich gelb gesâumt erscheinen. Die Abschnitte des

X. Ringes mit Fortsàtzen. niponeiisis Mac Lachl.

— Costal- und Subcostalfeld nur wenig lichter erscheinend als die ûbrige nur schwach

angerauchte Membran. Abschnitte des X. Ringes ohne Stachelfortsatze. 2.

2. Adern der \^orderflugel gelb, die ersten zwei kaum lichter als die ûbrigen.

genïculata PiCT.

— Costa und Subcosta der Vorderflûgel gelb, die ûbrigen Adern dunkelbraun.

geniciilatella Okam.

JAVA, SUMATRA UND MALAKKA.

Die hier beschriebenen Arten gehôren 2 wohl charakterisierten Gruppen an :

A. — Flaveola-GxwY>\>^ , deren cf keine besondere Auszeichnung des VII. Dorsalringes

zeigt; der IX. Dorsalring ist in der Mitte der Lange nach vertieft; der X. Ring ist, wie bei der

Gattung ûblich, geschlitz und in 2 Fortsâtze nach vorn auslaufend.

In dièse Gruppe stelle ich N. fîaveola, temiispiiia, pu^nilio und nii?iHtissi//!a

B. — Luteola-Grmp'pe, bei welcher der VII. Dorsalring in der Mitte in ein dreieckiges,

den Hinterrand mehr oder weniger ûberragendes Schildchen difterenziert ist; unter der Spitze

dièses Schildchens ist der VIII. Dorsalbogen polsterartig gewôlbt; der X. Ring ist ebenfalls

geschlitz und 2 dornartige Fortsiitze tragend.

In dièse Gruppe stelle ich ^V. luteola, J^acobsoni, lubcns, pilosclla und siiDiatraiia.

Bei den ûbrigen 2 Arten N. initts, fallax, ist mir das cf unbekannt und ich halte es auch

auf Grund der zahlreichen Aeste des Rs fur ratsam sie von den anderen Arten zu trennen.

1. Sr mit 3 Aesten. 2.

— Sr mit 2 Aesten. 3.

— Sr mit I Ast. 4.

2. Schienen unterhalb der Knieen deutlich dunkler, schwarzbraun; Flûgelspan-

nung 9 43""" (cf unbekannt). mitis Klap.

— Schienen unterhalb der Knieen kaum dunkler; Flûgelspannung q 31""" (d' unbekannt).

fallnx Klap.

3. Schienen unterhalb der Knieen deutlich dunkler, schwarzbraun; Punktaugen deutlich

weniger von einander als von dem Innenrande der Augen entfernt; der dreieckige Fortsatz des

VII. Dorsalbogens c? an der Spitze abgerundet; Flûgelspannung cf 29'""'. pilosella Klap.

— Schienen unterhalb der Knieen kaum dunkler; Punktaugen von einander fast gleich

wie vom Innenrande der .Vugen entfernt; der dreieckige Fortsatz des VU. Dorsalbogens cf in

eine Spitze auslaufend; I-^lûgelspannung o' 21-14""". "facohsuni Klap.
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4. Der VII. Dorsalring cf ohne besondere Auszeichnung. 7.

— I)er V^II. Dorsalring g', in der Mitte, in einen dreieckigen oder schnabelfôrmigen

Fortsatz vorgezogen. ^.

5. Panktaugen recht gross, ilir Abstand etvvas grosser als die Entfernung vom Innenrande
der Augen; Stirnschwielen klcin, und von den Punktaugen etwas niehr als von dem Innen-

rande der Augen entfernt; VorderHiigel schwach getriibt, das Costal- und Subcostalfeld gelb;

Nervatur stark braun
;
\'II. Dorsalring cf in ein rundes, an den Randern mit Spitzen besetztes

Làppchen vorgezogen. suinatrana Ki.ap.

— Punktaugen kleiner, ihr .\bstand etwas kleiner oder gleich als die Entfernung voni

Innenrande des Augen. 6.

6. Fliigelspannung des d" 26-31""", des 9 32"""; Schienen unter den Knieen dentlich

dunkler bis schwarzbraun; Flûgel breit, braunlich, stark rôtlich irisierend; Nervatur braun, C
und Se etwas lichter, gelb; Punktaugen ziemlich gross, ihr gegenseitiger Abstand wenig kleiner

als die Entfernung eines jeden vom Innenrande der Augen. Die Stirnschwielen massig gross,

recht stark vortretend und von den Punktaugen und dem Innenrande der Augen gleich

entfernt. Mittlere Teil des VII. Dorsalring cf in einen ziemlich spitzigen dreieckigen Zipfel

vorgezogen, welcher die Wurzel des \^III. Segment iiberragt. rubeiis Ki.ap.

— Fliigelspannung des c? 21""", des ç 25"""'; Schienen unter den Knieen nur schwach

dunkler; Flûgel schmaler, lichter und obwohl glànzend, doch nicht so stark irisierend; Nervatur

dunkel braun, nur C und Se aulïallend lichter gelb; Punktaugen ziemlich gross, ihr Abstand

etwa gleich wie die Entfernung eines jeden vom Innenrande der Augen; Stirnschwielen etwas

kleiner, von den Punktaugen etwas weniger als vom Innenrande der Augen entfernt;

\'II. Dorsalring (S zeigt eine dreieckige Verlàngerung vvelche fast ein Drittel seiner Breite

einniuimt, Hinterrand abgernndet. luteola Rukm.

7. Se und Cu„, im VorderHiigel, stark verkiirzt. Se weit vor der Anastomose erlôschend

und Cu., die Mitte des Flûgels nicht erreichend. 8.
^b^

— Se und Cu„ normal. 9.

8. Punktaugen klein, von einander etwas mehr als von dem Innenrande der Augen

entfernt; Mittelfeld des Pronotum kurz. Diiniitissiina Enderi..

— Punktaugen gross, einander deutlich naher als dem Innenrande der Augen; Mittel-

feld des Pronotum sehr breit. puiniliu Klap.

9. Beine gelb, nur die Fusse gegen die Spitze zu braun; Fliigel hyalin, irisierend,

Costal- und Subcostalfeld deutlich griinlich gelb; Nervatur gelbbraun, nur C, Se und K und

die Wurzel seines Sectors, gelb; jeder Abschnitt des X. Dorsalring o' in einen kurzeu Fortsatz

vorgezogen; Fliigelspannung 24""". flaveola Klap.

— Beine dunkel ockergelb, die Schienen unterhalb der Knieen braunlich; Fliigel

graugelb getriibt, Nervatur stàrker gelbbraun; die zwei Fortsiitzen des X. Dorsalring deutlich

diinner; Fliigelspannung 30""". teniiispina Ki.ap.

Fasc. IV, 1' part. 17
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BORNEO.

1. Stirnschwielen deutlich kleiner als die aufFallend grossen Ozelli, dem Innenrande der

Augen viel nâher gelegen als den Punktaiigen; Nervaturgelb und kastanienbraun.

variegata Klap.

— Stirnschwielen fast grôsser als die Punktaugen, dem Innenrande der x'\ugen wenig

nàher; Nervatur einfârbig. 2.

2. Der VII. Dorsalring des Mânnchens hinten deutlich vorgezogen und sattelartig

ausgeschnitteii und so in zwei runden mit Spitzen besetzten Zipfel endend
;
Stirnschwielen

nierenfôrmig, von den Punktaugen und vom Innenrande der Augen gleich weit entfernt.

furcifera Klap.

— Der VII. Dorsalring trapezoid gehoben und dahinten stark eingedriickt mit geradem,

hinterem Rande der erhabenen Partie; Stirnschwielen langlich elliptisch und dem Innenrande

der Augen deutlich naher als den Punktaugen. naviculata Klap.

Hieher gehort noch die mir aus eigener Erfahrung unbekannte N. horneensis

.

INDIEN

Ich kenne nur A^ limosa Hag. (= ? indica Needh.); A^. testacea Hag., aus Ceylon

sie ist zweifelhaft.

PHILIPPINEN.

Aus dieser Gegend ist mir nur N. incerta Klap. bekannt.

CHINA.

Bisher nur bekannt N. foveolata Klap.

FORMOSA

Bisher nur bekannt N . forviosana Okam.

NOKD-AMEKIKANISCHEN ARTEN.

[Neoperla clymene Newm.].

Perla clymene Newman, Mag. Nat. Hist., III, p. 87, n° 4 (1839). — Pictet, Perlides, p. 283,

n° 4 (1841). — Walker, Catal., p. 167, n" 87 (1852). — Hagen, Synops. Neuropt. N. A.,

p. 29, n" 32 (1861).

Neoperla clymene Newm., KlapAlek, Wien. Entom. Zeit., XXV^III, p. 217 (1909).

9. Kopf ockergelb, die Punktaugen schwarz umriugt; Pronotum braun, nach den Seitcu zu dunkler,
ins Sepiabraune ûbergeheud, der schmale diinne Saum des Vorderrandes und das Mittelfeld aber ockergelb;
der ùbrige Kôrper ockergelb, nur die erhabenen Partien des Notunis ins Braune ùbergehend. Fùhler braun,
der âusserste Grund der Geissel gelb. Taster braunHch. Die Wurzel der Beine ockergelb, Schenkel nach der
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Spitze zu braun, der Knierand aber breit gelb, Schienen braun an der Spitze gelb, die ersten zwei Glieder
der Fusse gelb, das dritte braun. Schwanzborsten gelb, lichter als der Hinterleib, gegen die Spitze zu elwas
dunkler. Flùgel schwach getriibt, irisierend, mit licht brauner, gleichlarbiger Xe'rvatur mit Ausnahme der
Costa und des distalen Drittels der Subcosia die ins Gelbe iibergehen; die costalen Queradernsindgelb, nach
dem brauncn ïeile der Sul)costa zu braun; die subcostalen gelb.

"^

Augen gross, Pimktaugen ebenfalls ziemlicb gross, bei den mir bckannten Weibchenvon dem Inueu-
rande der Augen deutlicb niebr entfernt als von einandor (30 35-37) "nd der gegenseitige Abstand ist etwa
I '/j Durchmesser gleicb. Stirnschwielen massig gross, deutlidi, elliptiscli und dem Inuenrande der Augen
viel naher als den Punktaugeu. Die M-Linie deutlich und ihr mittlerer Winkel zwei slarkeren Schwielen
bildend.

Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhaupt, nacii hinteu stark verschmalert

(50 : 42 : 32-34). Vorder- und Hinterrand schwach bogenfôrmig, der Ictztere in der Milte etwas ausgeschweift,
Seiten gerade. Die Mittelfurche stark und tief, das JVIittelfeld schmal, etwa in der Mitte ein dreizenhter Teil

der ganzen Breite einnehmcnd, nach vorn und hinten stark erweitert Die wurmlmmigen Schwielen stark.

Fltigel eher schmal, mit parabolischer Si)itze. Die Queradern im Costalfelde der Vorderllûgel ziemlich
weit von einander entfernt, jene im Hinterflùgol nur in der distalen Halfte des Fliigels entwickelt. Im
Subcostalfelde 3-4 Queradern. Sector radii hat zwei Aeste, welche ausserhalb der Anastomose verlaufen.

Vorderast des Cubitus hat im VorderOûgel eine, im Hintertliigel keine accessorische Ader. Die innere inter-

radiale Zelle der V'ordertliigcl ist fast 2 mal, die mediale der Hinterllùsjol etwas langer als ihr Stiel. Der
Vorderast der zweiten Analader hat nur eine accessorische Ader, die mit dem Millelaste durch eine Ouerader
verbunden ist.

Die Hinterleibsspitze des mir vorliegenden 9 Exemplares ist eingedruckt und deformiert, so dass es

unmôglich ist eine genaue Zeichnung derselben zu rnachen, doch so weit die Umrisse der Ringe sien verfolgen

lassen ist keine selbstandige Subgenilalplatte entwickelt sondern nur der mittlere etwas rundlich vorgezogeue
und stàrker behaarte Teii des VIII. Hinterleibsringes durch zwei schwache Falten von der iibrigen Flàche
gesondert. Der X. Ring ist auf der Bauchseite schwach bogenfôrmig, auf der Riickenseite stark abgerundet,

dreieckig vorgezogen.

cf unbekannt.

Lange des Korpers etwa 8'""", Flugelspannung 28""".

Fehlt Coll. Ski.ys. — Ein 9 Texas, Belfrage (Xaturhist. Muséum, Wien), nach welchem die Beschrei-

bung gemacht worden ist. Das mir vorliegende Exemplar ans dem Wiener Muséum ist sicher nicht das

Stiick welches dem PlCTEX geschickt und von demselben als P. occipitalis beschrieben worden ist. Obwohl

kein Datum vorliegt, so ist dasselbe dem ganzen Ansehn nach viel jûnger und triigt die oben angefiihrte

Etiquette und nicht « Nordamerika » wie PiCTET schreibt.

Plumers, lowa. 7. Septemb., leg. X. Banks (Coll. Ki.apât.ek) i 9; Much, Missuri, 1870 (Wiener

Mus.) I 9.

Die NEWMAN'sche Type aus Georgia (Mus. London) stimnit sehr gut mit der obigeu Beschreibung;

ihr Korperlânge ist 8.5™™, Flugelspannung etwa 25""'.

Neoperla occipitalis Picx. (Fig. 2, 3).

Perla occipitalis Pictet, Perlides, p. 254, pi. XXVI, lig. 1-3 (1839). — Walkek, Catal.,

p. 160, xv° 65 (1852). — Hagem, Sviiops. Neuropt. N. A., p. 27 (1861).

Neoperla occipitalis Picx.. Ki.ap.xi.ek, Wien. Ent. Zeit., XXX'III, p. 218 (1909).

Der N. clyinene sehr âhnlich, aber im ganzen etwas dunkler. Der Kopl oben dunkel

ockergelb; die schwarzen, die Punktaugen nmfassenden Ringe meist zu einem brillenfôr-

inigen Makel verbunden iind der Kopfschild vor der M-Linie sepiabraun. Pronotum braun,

ohne den tiellen, das Mittelt'eld einnehmenden Streiten; die Vorderrandsfnrche und Hinterrands-

fiirche scharf vortretend, fast sclnvarz und der Seitenrand ebenfalls dunkel schmal gerandet.

Beim cf ist auch der Hinterleib brrinnlich. Fiihler dunkelbraun, die Geissel ini unteren Drittel

gelb. Beine dunkelbraun, die Hiiften, Trochanteren, beide Enden und der Innenkante der

Schenkel, die Innenkante und das Enddrittel der Schienen gelb. Die Fliigelmembran gelblich

bis deutlich gebrâunt; Nervatnr stark, dunkelbraun nur die Costa, Subcosta und die Queradern

in den zwei vorderen Feldern gelb, scliarf von den iibrigen Adern abstechend; aber bei den

stark gebrâunten Stiicken sind auch C und Se mit den Queradern brâunlich.

Augen bei den cf viel stàrker gewôlbt als bei dem 9, aber in beiden Geschlecl.tern



132 COLLECriONS SEL YS

ziemlich gross. Die Punktaugen sind bei den a" von einander weiter eiitternt als voni Innemande
der Augen (30 : 28) und der gegenseitige Abstand gleicht i 7.: Dmchniesser, wogegen beim q
die Abstânde tast gleich sind (30 : 30-31) und der gegenseitige Abstand etwa 2-2 72 Durchniesser

gleicli kommt. Stirnschwielen dem Innenrande der Augen bedeutend nâher als den Punktaugen
gestellt.

Pronotum trapezoid, fast von derselben Form wie bei N. clyinciic (50 : 42 : 31). Beim (3

ist der VII. Dorsalbogen in drei Felder geteilt und das ISlittelfeld nach hinten dreieckig und
schnabelartig vorgezogen. Der VIII. Dorsalbogen ist in der Mitte in einen Hôcker erhobt,

dessen Spitze abgestumpft, spârlich mit Chitinwarzen besetzt ist und von oben wie zwei dicht

Fk;. 2. — i^eoperla occipitalis Picl. (North Carolina)

Q* Hinterleibsende von oben

(Muséum Leyden).

Fk;. 3. — Xeoperla occipitalis xaT.fumipennis W'alsh.

q' Hinterleibsende

(Coll. Klapàleki.

nebeneinander liegende eifôrmige Kôrper anzuseben ist. Der IX. Dorsalbogen ist in zwei

wulstige stark mit Chitinhôckern besetzte Wulste verdickt. Die Abschnitte des X. Dorsal-

bogens sind an den Seiten wulstig und stark beborstet und laufen oben in zwei scharfe dornartige

Fortsatze aus. Der IX. Ventralbogen bildet eine kurze aber deutliche Subgenitalplatte.

Das 9 zeigt keinen Unterschied von N. clymenc.

Kôrperlange beim cf etwa 6'"", beim q 9'"'"; Flûgelspannung des cf 20-22""", des ç 24-25""".

2 cf und I 9 N. Carolina (leg. .Morrison) aus der Coll. Ski.vs und i 9 aus Falls Church,

Va., in meiner Sammlung von N. B.xxks, halte ich fur tvpische Stûcke. Da mir das Mânncben

der N. clymene unbekannt ist bin ich nicht ganz fest von der Verschiedenheit beider Arten

ùber/eugt, docb die viel grôssere gegenseitige Entfernung der Punktaugen bei den hier

beschriebenen Stûcken zwingt mich dieselben auseinander zu halten. Auch der auflfallende

Unterschied in der Farbe der C und Se und der iibrigen Langsadern dûrfte ein sehr gutes

Merkmal abgeben. Pictf/p kennt sie aus Nord-Amerika (Wiener Muséum) und Philadelphia

(Mus. Berlin).

V-ix. fiunipcnuis Wai.sh, Proc. Acad. Philad., p. 366 (1862).

Ich stelle hieher i cf aus Plumers, lovva, 29. August; i 9 Great Falls, 12. juli, die ich

beide von H. N. B.\nks erhalten habe, und 3 stark beschâdigte 9 aus Texas, leg. Hevne, aus

den Sammlungen des Muséums zu Levden. Sie stimmen in der Stellung der Punktaugen mit den

oben angefiihrlen tvpischen Stûcken ûberein, haben abcr stark angerauchte Fliigel und zeigen
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nicht den sehr aufFallenden Unterschied in der Farbe der ersten zwei iiiid der ùbrigen Langs-

adeni. VValsh, vvelcher [ a' von Rock Island gesehen hat, gibt als Fliigelspaiiming 17""" an.

Die iV. occiMtalis Pict. stelit d. N. ctymenc ausserst nahe. Der einzige morphologisclie

Unterschied beider Arten, die Stellimg der Punktaugen bedarf einer weiteren Besliitigiing

besonders auf frischen Materiale. Die niir ans Nordamerika geschickten Stiicke irugen aile den

Namen N. occipitaiis.

AFRIKANISCHEN ARTEN.

[Neoperla africana Ki.ap.] (Fig. 4, 5).

Neoperla africana Ki.Ar.vi.KK, Wissenschaftl. F^rgebn.Schwcd. Exped. Kilimandjaro-Merii, etc.,

1905-1906, XIV', Pseudoneuropt., 3. Plecoptera, p. 56, fig. 2-3 :
igog). — Id ,

Wien.

Entom. Zeit., XXVIII, p. 218 (1909).

Ochthopetina cai/ieiiiiniisis Exderi.kix, Stett. Ent. Zeit., p. 343, llg. ci nnd 23 ; 1909^.

Kôrper gelb, Pronotum etwas diinkler; l'uuktaugen durch einen schwar/en Fleck verbuiulen. FûhlcT

dunkelbrauii im basalen V'iertel gelb; Taster diinkelbraun. Beiiie gelb, Schienen uiiter dem Knie, und das

Fk;. 4. — Neopcii.i africana Klap. (Kamcriiii)

(J Hinlerleibsende von oben

(Zool. Muséum, Berlin).

Fn;. 5. — Scûftcrla ajricana Klap. (Kanieruii)

O* Hinterleibsendc von oben

(Zool. Muséum, lierlin).

letzte Tarsen^lied sclnvarzlich. Cerci in der basalen Halfte gelb, in der apicalen schwarzbraun. Flùgel hyalin,

die vorderen'gelbbraunniit çelber C und Se, diohinteren gelb.

Kopf fàst halbkreisfôrmiç, mit stark abgerundelem Vovdevrande de^^ Kopfschildes. Augen gross, beim

Cf stark beim Ç aber nur niassi<ï grewolbt. Pùnklaugen gross, ihi Abstand : beim d* kaum grôsser (30 : 28),

beim ç'entschieden kleincr als ibfe Entlemmiir voin Inuenrande der Augen (30 : 38). Stirnschwielen niassig

gross, massig nach vorne geschoben und dem Innenrande der Augen deutlich naher lie,s;end als den 1 unkt-

augen M-Li'nie nicht sehr "staik vortretend, aber deutlidi.
, , .^

Pronotum deutlich Irapezoid, vorn etwas breiter als das Hmterhaupt, nach hinten stark verschmalert
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(50 : 39 : 36). Aile vier Ràiider etwas bogeiifôrmig. Mittelfuiche fein, scliarf, Mittelfeld in der Mitte etwa nuv

ein Vierzehutol der ganzen Breite einnehniend, aber stark uiul bogenfonnig nacli beiden Seiten erweitcit

Flûgel breit, mit stark divergierendem Vorder- und Hinterrancle uod parabolischer Spitze Die

Oueradern ini CostalfeJd.e wenig dicht und, im Hinteriliigel, die erste weit von der humeralen eutfernt. Die

Oueradern ini Subcostal felde schwach, sehr scliief und'sparlich (2-3). Sector radii hat zwei Aeste, welche

gau/ ausserhail) der Anastomose verlaufen Der vordere Cubitus hat im Vorderllùgel einen, im Hinterflùgel

keinen Ast. Die innere interradiale Zelle im Vorderflùgel l'ast zweimal, die mediale im Hinterflùgel so lang

wie ihr Stiel. Media imd der Vorderast der zweiten Analader im Hinterflùgel stark gebogen; der letztere

mit einer accessorischen Ader, welche mit der nachsten durch eine Ouerader verbunden ist.

Bei Mànncheu ist der VH. Dorsalring in eineu kurzen, dreieckigen etwas abstehenden Fortsatz

verlaugert, welche an der Spitzen mit kurzen Haken bewehrt ist. Der VHl/Ring ist auf seiner Riickenflàche,

auf einer dreieckigen Stella etwas starker chitinisiert und mit einer kleinen Raspel aus nach vorn gerichteten

S]iitzeu bestehend versehen Der IX. Ring tragt neben der etwas vertieften Mittelpartie jederseits einen

niedrigen Hôcker, der mit langeren Haaren und'stumpfen Spitzen besetzt ist. Der X Ring ist in der Mitte

ganz gespalten und der Vorderrand seiner Abschnitte lauft nach vorne in einen langen, dùnnen stachel-

arligen Fortsatz aus. Seine mittlere eingedrùckte Partie ist nach hinten rundlich erweitert. Der IX. Ventral-

ring bildet eine parabolische Subgenitalplatte.

Beim Weibchen ist der VÏII Ventralring am Hinterrande sehr schwach stumpfwinklig vorgezogen,

wodurch die Subgenitalplatte kauni angedeutet ist. Der X Dorsalring ist stark stumpfwinklig verlilngert.

Kôrperlange des rf ^-^"''", des 9 9-1 1"""; F'Iùgelspannung des c? 20-21™'", des Ç 25-27°"'".

Fehlt Coll. Ski.ys — Johann-Alhrechtshohe, X. Kamerun, leg. L. CoNR.-\DT, im Jahre 1896^ undzwar

I o' U'itl 4 9 iu Marz, 2 9 "l't der Zeitangabe 26.II-3.III, und i cS und 4 9 i"'' Mai; nebstdem i (j* Alcohol-

exemplar mit der Etiquette « Kribi Morgen S »; S. O. Kameiun, Lolodorf, i cf, leg. Conradt; ailes im

Berl. Zoolog. Muséum.
Ich stelle hieher aiich ein Exemplar aus D. O. Afrika, mit der Etiquette : Langenburg 15.III-23.IV.99.,

FuLl.EBORN M. A. L K. I. Es ist ein o" und in Alcohol co)iserviert, so dass kein Zweifel an die Identitât

bestehen kann (Berl. Zool. Muséum); i cf F"ernando-Po, leg. Conradt iqoi (Mus. Paris) ist sehr klein

(Flùgelsp. 19'"™) und hat sehr lichte Beine, wobei uur die Vorder- und Mittelschienen uuterhalb der Kuieen

schwach dunkler sind; Urwald Béni, Oct. 1910, leg. Grauer 2 9 (Wiener Muséum); Urwald Mawambi,

1910, leg Grauer, 2 9 (Wiener Muséum); Mawambi Nkaika, Xov. Dec. 1910, 2 9 leg. Grauer (Wiener

Muséum); Urwald Xkaika, Dec 1910, leg. Grauer, 2 9 (Wiener Muséum),

[Neoperla Sjôstedti Ki.ap.] (Fig. 6).

Ncoperla S/ôsie(Ù/ Ki.apAi.ek, VViss. Ergebn. Schwed. Exped. Kiliiiiandjaro-Meru, p. 55, fig. i,

(1909) — II)., Wien. Ent. Zeit., XXV'III, p. 218 (1909).

.'' Oclithopctiixi (o/i r<i(Ù/ EsuERLEis, Stett. Ent. Zeit., p. 335, fig. 17 (1909).

Korper gelb, nur das Pronotum brauu und auf dem kopfe in der Mitte ein dunkelbrauner Makel,
welcher von den Punktaugen zur M-Linie reicht. Fùhler und Taster schwarzbraun, nur das erste Fùhierglied
unteii gelb. Beine bis zu den Knieen gelb, von da schwarzbraun. Cerci am Grunde gelb, sonst schwarzbraun.
F'iùgelsehr stark braun angeraucht,'aber in der Mitte der Zellen meist ein lichter Langsstreifen. Neryatur
lichlbraun, Radius bis zur .Anastomose dunkelbraun imd starker vortretend.

Kopfquer, fast halbkreislormig, nnt etwas bogenl'ormigen \'orderrande und abgeruudeten \'orderecken
des Kopfschildes. .\ugen ziemlich gross und gewolbt. Punktaugen inassig gross, beim o* '^'on einander mehr
als voni Inuenrande der Augen entfernt (30 : 2S), beim 9 eimuuîer hedeutend naher als dem Innenrande der
Augen (30 : 44). Stirnschwielen ziemlich klein, eifôrniig, dem Innenrande der Augen etwas naher als den
Punktaugen. Die M-Linie auf dem .Vlcoholexemplare kaum angedeutet.

Pronotum kurz, breit, (juer, vorn deutlich breiter als das Hinterhau])t, nach hinten wenig verschmàlert

(50 : 43 : 29). Der Vorderrand stark geschweift, die \'orderecken ziemlich scharf, die Hinterecken abceruudet.
Mitteffurche scharf, hinter erweitert und vertieft. Das Mittelfeld ziemlich breit, vor der Milte ein Achtel der
ganzen Breite einnehmend, nach hinten mehr als nach vorn erweitert. IJie wnrmformigen Schwielen fein,

nicht dicht und nur durch ihre etwas blassere Farbe kenntlich.
Die F'iùgel haben die bei der Gattung ùbliche F'orm und Xervatur; Sector radii hat 2 Aeste, der

vordere Cubitus im Vorderflùgel einen, im Hinterflùgel keinen Ast, und der Vorderast der zweiten Analader
im Hinterflùgel hat nur eine, mit dei' nachsten durch eine Ouerader verbundenc accessorische Ader.

Die Genitalanhauge sehr ahnlich wie he\ iV. a/'r/cana. Das \'
II. Dorsalsegment hat in der Mitte des
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Hinterrandes eineii einfach schnabelfôimigen Fortsatz; das VIII. ist in dcr Mitte hùgelartig erhoben uiid auf

Fk;. 6. — Neoperla SJôslcdli Klap. (Ukami-Afnka)

O' Hinterleibsende von der Seite

(Coll. Klapàlek).

dem Gipfel mit kurzen Dornen besetzt; das X. ist sattelaitig erhoben und auf der ganzen so erhobenen
Flàche raspelartig mit kurzen Doruen bewehrt.

Das 9 zeigt keine Subgenitalplatte; der X. Dorsalring ist in der Mitte rund vorgezogen.

Lange des Kôrpers cf 8 ' ;""", Ç 9 '/V"""; Fiùgelspannuug a* 23™'", 9 25""".

Fehlt Coll. Sei.ys. — Kilimandjaro : i 9 Kibouoto, Kultinzone, 1300-1000 m. (Mus. Stockholm);

Deutsch-Ost-Afrika, Ukami, 2 cf (Coll. Ki.ArAi.KK); Ruwen.'.ori Wests., Febr. 1909, 2 9, leg. SCHUHOTZ.

[Neoperla clubia Klap.] (Fig. 7, 8).

Klapàlek, Wien. Eut. Zeit., XWIII. p. 218 (25.9.1909).

KiG. 7. — Ntoperla diihia Klap. (Kanu-run^

çf Hinterleib-sende von obt-n

(Zool. Muséum, Berlin).

l'"iG. 8. — Neoperla dubia Klap. (Kaiiicrun)

Minière parue des \'11I-IX Dorsalringes sliirker vergrosserl

(Zool. Muséum, Berlin).

In der Farbe luid Struklur des Kôrpers der N. africana gleichend; die Punktaugen von einander und
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voni lunenrande der Augen etwa gleich entfernt; Pronotum ziemlich stark quer und nacli hinten verschmâlert

(50 : ^7 : 32)

•

Bei dem Spiritus eseinplare eines ]\Iannchens ist der VII. Dorsalring in der Mitte des Hintenandes in

einen kleiuen, loftelt'ormigen und au den Randeni mit Spitzen besetzten Fortsatz vorgezogen, hinter welchem
sich ein schnialer und holier Hôcker erhebt, desseu voidere Seite mit Spitzeu besetzt ist. Die doruartigen

Fortsàtze des X. Ringes diiun uud laug.

Fehlt Coll. Selys. — Dolodorf, Kameruu, I.07, Prof. ZuemAxNN (Zoo). Mus. Berlin).

[Neoperla nigricauda Klap.] (Fig. 9).

Ki.APÀi.EK, Wien. Ent. Zeit., XX\"III, p. 218 (25.9.1909).

Korper duukel ockergelb, Pronotum noch etwas dunkler, braunlich, Puiiktaugen innen sclnvarz

gesaumt, welcher Saum in enie brâunliche Farbe ùbergeht, welche zwischen den Puuktaugen und hinter der

bogenformigen Scheitelsutur zu sehen ist. Die Unters'eite etwas lichter. Fùhler dunkelbraun, die Wurzel an
der Unterseite heller, ockergelb. Taster dunkelbraun. Beine mit dem Korper gleichfârbig, Knieen und Fusse
schwarzbraun und zwar die vorderen in grôsserem Umfange als die hinteren. Cerci schwarzbraun . Beide

Fig. 9. — Neoperla niuricniiJa Klap. (Kamerun

Fortsatz des VII Dorsalringes çj

(Zool. Muséum, Beilin).

Flùo'elpaare stark braun getrùbt, siark irisierend und mit starker duukelbrauner Nervatur; nur die Costa und
Subcosta in beiden Flûgeln lichter, gelblich.

Kopf halbkreisformig, mit grossen, aber nur mâssig gewolbten Augen. Puuktaugen gross, ihr Abstand

etwas kleiner als die Entlemung vom lunenrande der Augen (:;o : 34). Stirnschwielen màssig gross, breit

elliptisch, dem Innenraude etwas nâher als den Puuktaugen. Die M-Linie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorn etwas breiter als das Hintcrhaupt, nach hinten stark verschmâlert (50 : 40 : 36),

Vorder- und Hinterrand' ziemlich stark bogenfôrmig, Seiten fast gerade; Mitteifurche recht stark; Mittelfeld

schmal, in der Mitte nur etwa ein Vierzehntel der ganzen Breite einuehmeud, aber nach beiden Seiten

bogenfôrmig erweitert. Wurmfôrmigen Schwielen deutlich.

Flùgèl wie bei der N. africana.
Auch die mannlichen Genitalsegmente zeigen keine wesentliche Unterschiede dieser Art von der

N. africaiia, nur der Endzipfel des Fortsatzes des Vil. Dorsalringes ist etwas breiter und deutlicherabgesetzt

und seine Spitze mit mehreren, starken, kurzen Spitzeu besetzt.

Die Weibchen, welche ich hierher stelle, stiuuut mit den Mànnchen gut ûberein, nur shid die Schienen

ganz duiikelijraun und unter den Knieen schwarzbraun I)a der Ventralring an seinem Hinterrande kaum
kenntlich stumpfwinklig erweitert ist, kônnen wir keine besondere Subgenitalplalle sehen. DerX. Dorsalring

ist deutlich stumpfwinklig verlângert.

Kôrperlânge des cf 7'""', des 9 9-12"""; Flùgelspannung des o* 21'""', des 9 23-30""".

Fehlt Coll. Selys. — lohann-Albrechtsliôhe, X. Kamerun, leg. L. CoNRADT, und zwar i cf 20. IV.,

das andere 11.V.96, i 9 14. VI. 96, das andere am 23.X.95; i 9 ni.96, aus derselben Localitat ist ohne nâhere

Zeitangabe.

[Neoperla laticollis Ki ai.]

Ki.apAeek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 218 (25.9.1909).

Korper licht ockergelb, nur das Pronotum ein wenig dunkler; die Puuktaugen innen schwarz gesaumt,

wobei aber nicht ein Makel zwischen ihneu gebildet wird. Fùhler und Taster braunlich, das Grundglied der

ersteren gelb; Beine ockergelb; Cerci am Grunde ockergelb, gegen die Spitze zu braunlich. Beide Flùgeljjaare

glanzend, irisierend, das vordere schwach braunlich "getriibt. Xervatur der VorderlUigel gelbbraun, am
Grunde etwas dunkler, jene der Hinlerllùgel gelb.



PERLIDAE 137

Kopf trapezoid mil geradeni Vorderrande des Kopfschildes. Augen màssig gross, schwach gewôlbt.
l'unktaugen gross; ihr Abstand deutlich kleiner als die Entfcruung vom Inuenraiidc der Augen (30 : 42).

Stivnschwielen gross, quer, breit elliptisch, den Punktaiigen und dem Innenrande der Augen fast gleich

nalie liegend. M-Linie deutlich, stark gekriinimt.

Pronotum trapezoid, slark quer, vorii ein wenig breiter als das Hinterhaupt, nach hinten stark

verschmalert (52 : 38 : 2g). \'order- und Hinterraml bogenfurniig und die Seiten ebenfalls etwas gescliweift.

Mittelfurche schart. Mittelfeld ziemlich breit, hiiiterder^litteetwa einSiebentel derganzen Breite einnehmend,
nach vorn uud hiiiteu ziemlich stark erweitert. Wurmt'ormigen Schwieleu stark.

Flùgel wie bei ..V. africana, aber Sector radii bildet mcistens drei Aeste, von welcheu der erste mit der

Anastomose verbunden ist. Auch der Vorderast der zweiteu Analader bildet ofters zwei Aeste und der hintere

ist mit der nachsten Ader (hnch eine Querader verbunden.
Der Hiuterrand des \'1II. Ven^ralriuges ist kaum vorgezogen, se dass wir eine deutliche Subgenital-

platte uichtfinden. Der X. Dorsalring ist staïk stumpfwiuklig verlangert.

Korperlange 11-13°°"", Flûgelspaunung 30-35""".

Fehlt Coll. Selys. — Johann-Albrechtshôhe, N. Kamerun, 14-26. V. 96, leg. L. CoNRADT (6 Ç).

Die Art stelit sein- nahe der N. a/ricana und ich entschloss mich erst nach langen Ueberlegen sie

aufzuslellen. Sie ist etwas lichter, entschioden grosser, hat kleineren gegenseitigen Abstand der Punktaugen

und ihr l'ronotum ist entschieden mehr quer langlich; da seine Form nicht immer gut erhalten ist genùgt oft

nur die vordere Breite und die Lange der Mittelfurche zu messen, letztere ist seiten so gross wie die Halfte

der Vorderrandsbreite, meist etwas kleiner (50 : 23), wo gegeu sie bei africana immer etwas grosser ist.

[Neoperla excisa Ki.ap.] (Fig. 10).

Ki.apAi.ek, Wien. Eut. Zeit., XXVIII, p. 218 (25.9.1909).

Korper ockergelb, Kopf und Pronotinn ofters dunkler; Punktaugen durch cinen schwarzcn, brillen-

fôrmigen Fleck verbunden. Fuhler braunlich, erstes Glied gelb; ïast'er braun bis dunkel braun. Beine

Fig 10. — Meaperla excisu Klap. (Kamerun).

Cf Hinlerleibsende von oben

(Zool. Muséum, Berlin).

Au^snahme der Costa^'und Subcosta, welche gelblich sind. In den Hinterflùgeln sind die Adern gelb.

Fasc. IV, 2" part.
*^
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Kopf halb kreisfôrmig mit grossen, aber nur mâssig gewôlbten Augen und grossen Punktaugen, deren
Abstand ein wenig giôsser ist als die Eutfernung vom Innenrande der Augen (30 : 26-28). Stirnschwieleu sehr

nahe dem Innenrancie der Augen iiegend, gioss und breit elliptisch. M-Linie deutlich.

Pronotum trapezoid, vorn so breit wie das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmàlert (50 : 36 : 35).

Vorder- und Hinterrand ziemlich stark bogenfôrmig, Seiten gerade Mittellurche scharf, Mittelleld elwa in

der Mitte ein Achtel der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten aufangs schwach dann stârker

erweitert. Wurmfôrmigen Schwielen stark.

Fliigel ziemlich breit, mit paiabolischer Spitze. Die wenigen Ouerader des Costaifeldes weit von
einander entfernt; die Oueradern im Subcostalfelde sehr schwach^ kaum sichtbar und in geriuger Zahl(i-2).

Sector radii hat in normal entwickelten Fliigeln zAvei Aeste, die aiisseï halb der Anastomose verlaufen. Der
vordere Cubitus hat in Vorderflùgeln nur einen, in Hiuterflûgeln keinen Ast. Die iunere interradiale Zelle

der Vorderflûgel hat etwa '
^ derLâuge ihres Stieles, die mediale der Hinterflùgel ist etwa so lang wie der

Stiel. Vorderast der zweiten Analader ist stark gebogen und hat eine accessorische Ader mit eiuer Ouerader.
Beim Mànnchen tragt der Hinterrand des VII. Dorsalringes einen trapezoiden, am Hinterrande

ausgerandeten Vorsprung, hinter welchem ein kurzer, flacher, an der Spitze ab^eruudeter Fortsatz sich erhebt
und derart nach vorn umgebogen ist, dass sein Eude in dem Ausschmtte des \'orsprunges zu liegen kommt.
Der IX. Ring bildet auf der Bauchseite eine breit parabolische Subgenitalplatte undaufdem Riicken zwei
uiedrige stark beborstete Hôcker Die dornartigen Fortzàtze desX. Ringes kurz

Ich geselle zu diesen Mànuchen zwei Weibchen, welche mit ihnen ûbereiustimmen, nur dass die
Fiihler, Taster, und Schienen dunkler sind; die Endhalfte der Cerci ist schwaiz. Ihre Subgenitalplatte ist

kaum angedeutet, da der Hinterrand des \'III. Ringes nur in einem sehr stumpfen Winkel gebrochen ist.

Dafiir ist der X. Dorsalring ziemlich stark stumpfwinklig vorgezogen. Cerci so lang wie der Kôrper ohne
Kopf und Pronotum.

Kôrperlange des cf 7""", des 9 9-11™"; Fliigelspannung des çf 20"'", des Ç 24-28"".

Fehlt Coll. Selys. — Lolodorf, S. O. Kamerun, leg. L. Cokradt, October 1907, i o* in Alcohol,

7 o* ^ind 6 9 trocken (Zool. Mus. Berlin); Abutschi, R. Niger, i cf (Mus. Leiden).

[Neoperla leroiana Klap.] (Fig. 11, 12).

Klapâlek, Wien. Eut. Zeit., XXX, p. 103 (191 1).

Der ganze Kôrper licht ockergelb, nur die Punktaugen innen sclnvarz gerandet (Schwanzborsten bis auf
ein kurzes Wurzelstûck fehleu). Fliigel schwach graugelb getriibt und ihre Oueradern licht gelbbraun, weuig
dunkler als die Membran.

^
.

._

~

l'iG. II. — I\'Coperia Uroiana Klap. Fk;. 12. — Xcopcr/a leroiana Klaji.

(^ Hinterleibsendc von oben O* Hinterleibsende von der Seile

(Coll. Klapâlek). (Coll. Klapâlek).

Augeii gross, stark gewolbt. Punktaugen ziemlich gross, einander nâher als dem Innenrand der Augen,
und zw.ir mit einer beuierkbaren Dil'ferenz zwischen béiden Geschlechteru. Das weibliche wohl erhaltene
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Stiick zeigt das Verhiiltuis wie 30: 34; bei dem mànnlichen Stiicke, dessen Kôrperform uicht so Ê^anz gut
erhalten ist, ist dasselbe 30 : 39. Stinischwielcu zieiiilich gioss, ellipiisch, von deu Augeu uiid Punktaugen
etwa gleich entfernt.

Proiiotiun ist ebeulalls luir beiiii Weibchen iu seiner richligen Foim erhalten. Es ist vorn deutlich
schmaler ais der Kopl samnit Augen, in den ersten Dreivierteln fast gleichmassig breit, nach liinten sehr wenig
verschmalert, ini Ictzten Viertel rascli verschnialert (50 : 48 : 38 : 34).

Beini Mannchen ist der VII. Dorsalbogen in der Mitte am Hinterrande durch nicht zahlreiche Chitin-
kôrnchen raspelartig rauh. Auf dem VIII. Dorsalbogen erhebt sich ein zungenforniiger, nach oben und vorn
gekrumniter Forlsatz, dessen Vorderseite mit kiirzen Spitzen besetzt und die Ober- und Hiuterseite seicht
rinnenartig ausgcliôhlt ist.

Heim Weibchen ist keine besondere Subgenitalplatte vorhanden.
Lange des Kôrpers, beim cf 7""", beim 9 ii"""; des Vorderfliigels, beini cf ii-5""", beim 9 14'""'.

Fehlt Coll. Sei.vs. — Ein Paar, Kedjaf, Lado, 14. Marz 1910, leg D'Otto le Roi.

Die Art steht der N. excisa Ki.ap. sehr nahe, ist aber von derselbeu durch den deutlich kleineren
gegenseitigen Abstand der Punktaugen aulTallend verschieden.

[Neoperla didita End.].

Ochthopetina didita Enderlein, Plecopt. Stud., II, Stett. Eut. Zeit., p. 345, fig. 22 und 24
(April 1909).

Dièse Species steht der N. africana sehr nahe, unterschcidet sich aber von derselben vor allem durch
die weit auseinandergeriickten kleineren Punktaugen. Das X. Tergit ist ein wenig stàrker konvex und in der
Mitte eine Spur eingedruckt. Ini Vorderllùgel siiul zwischen Cu/und Cu, 6, im Hinterfliigel 5-6 Oueradern
Abstand der beiden Punktaugen von eiuander etwa 2 'Z^, die Entfernung vom Augenrande et\\etwa 3 ';, Durcii-

Eehlt Coll. Selys. — Kamerun, Baronibi, 2 9 leg. L. Conradt (Stett. Mus.). Xach Exuerlein.

raesser (30 : 34)

Lange des Kôrpers 10-10 ' j™"', des Vorderflûgels 12 ' ,-13 '

[Neoperla spio Newm.].

Chloroperla spio Newman, Mag. Nat. Hist., New Ser., III, p. 186 (1839).

Perla spio Fictet, Perlides, p. 282 (1841-1842).

Der ganze Kôrper lichtbraun, nur die Punktaugen schwarz umringt; die Vorder- und Hinterrandsfurche
auf dem Pronotum dunkler; ebeuMi das Mesonotum, welches eine gelhliche Mittellinie zeigt. Flûgel
gelbgraulich mit verhaltnismassig starker, lichthrauner A'ervatur. Schwanzborsten gelblich.

Kopf bedeutend quer, mit grossen und ziemlich stark gewolbten Augen. Punktaugen rechtgross; ihr

gegenseitiger Abstand tast so gross wie tlie Eutfernung vom Augenrande (30 : 32). Stirnschwielen stark
lânglich, quer, elliptisch und dem Augenrande viel naher gestellt alsden Punktaugen. Die M-Liuie bedeutend
stark.

Pronotum trapezoid, vorne so breit wie das Hinterhaupt hinter den Augeu, nach hinten bedeutend
verschmalert (50 : 41 : 31). Vorder- und Hinterrand bogenformig, Seiten gerade. Mittelfurche deutlich,

Mittelleld schmal, hinter der Mitte etwa den 14. Teil der ganzen Breite daselbst einuehmend, nacii vorn und
hinten bogenformig erweitert. Die wurmfôrmigen Schwielen stark.

Fliigel ziemiieh breit mit parabolischer Spitze. Costale Ouerader ziemlich zahlreich, Subcostale 1-3. Die
Ouerader r s mùnclet in den Rs bedeutend frùher ein als r-m. Rs mit 2 Aeston, die ausserhall) der Anastomose
verlaufen; Cu, im ^'or(lerniigel mit einom, im Hinterfliigel mit keiiiem accessorischen Aste. Die Zelle iR, im
Vorderfliigel wenig langer, iM, im Hinterflùgel etwas kiirzer als der Stiel.

Die Type ist ein 9, aber sein Hinterleib ist stark verschrumplt. Der VIII Bauchring ist am Hinterrande
seines Mittélfeldes nur schwach bogenformig erweitert. Der X. Ring ist stark abgerundet, dreieckig

vorgezogen.

Die Lange des Kôrpers 5""", des Vorderfliigels 9™'".

Fehlt Coll. Selys. — Sierra Leone. Rev. D. E. Morgan.
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[Neoperla transvalensis Enderl.] (Fig. 13).

Ochtiiopetina tra^isvalensis Enderlein, Klassif. d. Plecopt., Zool. Anz.

(16 juin 1900).

XXXIV p. 402

Kôrper gelbbraun, Oberseite des Kopfes und das Pronotuiu dunkler und zwar die erstere ins rôtlich-

braune, die letztere besouders an den Ràuder ins braune ùbergehend. Fùhler und Taster sepiabraun, jene an
der Wurzel lichter, mit dem Kopfe gleichl'aibig. Beine licht sepiabraun, die Sclienkel an der Innenkante und
nach der Wurzel zu, die Schienen nach der Spitze lichter, gelb; Fusse dunkel sepiabraun. Schwanzborsten
gelbbraun. Flûgel stark irisierend, schwach brauiilich getrûbt; Xervatur gelbbraun.

Kopf ziemlich kurz, halbelliptisch, der Kopfschild mit schwach bogenformigem Vorderrande, mit
parallelen Seiten und stark abgerundeten Vorderecken. Augeu ziemlich gross, nach aussen schwach, nach
innen stârker gewôlbt. Die schwarzumringten Punktaugen ziemlich klein; ihr ç^eç^enseitiger Abstand kleiner

als die Entfernung vom Innenrande der Augen (30 : 38); die Distanz zwischen denselben so gross wie zwei

KiG. 13. — Noperla transvalensis End. (M'fongosi, Zululand)

9 Flugel

Durchmesser, zwischen ihnen und dem Innenrande der .Vugen wie drei Durchmesser. Stirnschwielen etwas
grôsser als die Punktaugen, rundlich, dem Innenrande der Augen etwas naher gelegen als den hintereu
Punktaugen M-Linie recht stark ausgeprâgt. Prouotnin trapezoid, v'orn etwa so breit wie das Hinterhaupt,
nach hinten stark verschmâlert (50 : 37 : 35). Der schmale Vorder- und Hinterraud bogenformig und die
Seiten vor der Mitte stumpfwiuklig gebrochen. Mittelfurche fein, aber hinter der Mitte rinnenartig erweitert.
Mittelfeld schmal, etwa in der Mitte den 13. Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten
bogenformig erweitert. Die wurmformigeu Schwielen gross und stark.

Flugel sehr fein, màssig breit aber mit einer deutlich parabolischen Spitze. In einem von beiden mir
vorliegenden Stûcken sind die costalen Oueradern zahlreich und dicht in den Vorderflugeln, viel feiner und
nicht so dicht in den Hinterllùgeln ; bei dem anderen Stûcke sind dieselben auch in den \'orderlhigeln weniger
dicht als die originale Beschreibung angibt. Ahnliches V^erhàltnis linde ich bei den subcoslalen Oueradern,
von welchen bei dem erst erwâhnten Exemplare 5-7, bei dem anderen mir 2-3 \orhanden sind. Sector radii hat
2 Aeste, von welchen der ersto die Anastomose nur beriihrt oder sehr kurz mit derselben vcrbunden ist, oder
ganz ausserhalb derselben verlauft; M in den Vorderflûgeln stark nach vorn gebogen und fast in das erste

Drittel der Flùgellange mit dem R iiarallel laufend ; Cu, in den N'orderllùgcln mit i, in den Hintertliigeln mit
keinem Aeste. Die Zelle iR, in den Vorderflûgeln, und iM., in den Hinterlliigeln, so lang wie derStiel,
welcher bei der letzteren stark von dem R abweicht; 2 A, in den Hinterfliigeln stark gebogen, mit 1-2 Aesten
und einer Querader gegen den zA.^.
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Beim Weibchen ist die VIII. Bauchplatte in ihier mittlereu Partie lireit rinnenartig veitieft iiml am
Hintenande in ein rundes Lappchen abgesoiulcrt. Die X. Rùckfnjilatle isi breit nnullieh vorgezogen.

Lange des Kôrpers 12-15""", Fliigeispanuung ss-ss"""".

Fehlt Coll. Selys. — Enderlein liât i 9 ans Zoutpansberg, Jransvaal, geseheniind ich habe 2 Ç
aus M'fongosi, Zululand, von W. E. Jones, Octob. und Novemb. 191 1, gesamuieit, und deni Sûdafrikunischen

Muséum geliôreud, vor niir. Beide Stùcke stimmen, bis auf die geringere Zahl der Oueradern bei eineni und

geringere Zahl der Apikaiâste bei beiden mit der Beschreibung sehr gut ùberein

DIE ASIAIISCHEX ARTKX.

JAVA. SLJMATKA. AlALAKKA.

Grupi'e dkk luteola.

1 unktaiigen niâssig gross, ihr gegenseiliger Abslaiid meist verschieden von der Entier-

nung voni Innenrande der Augen. Beim d* ist der VII. Uorsalring dreieckig oder schnabelformig

vorgezogen, der VIII. in der Mitte wulstig erlioben, der IX. nianclmiil mit kleinen Kaspeln.

Weibchen oline Subgcnitalplatte.

Das Zentrum der Verbreitung dieser Gruppe bildet Snmatra iind Java; sie reicht aber

bis nach Vorderindien iind Formosa.

[Neoperla luteola Bukm.] (Fig. 14).

Perla luteola Burmeistek, Hand. der Entom., Il, p. 881 (1839). — Pictet, Perlides, p. 257,

pi. XXVI, fig. 5-7(i«40-

Ochthopetina luteola Burm., Enderlein, Stett. Entom. Zeit., p. 339, fig. 19 (1909).

Neoperla luteola Burm., Ki.apAi.ek, Notes Leyden Mus., XXXII, p. 41, fig. 5 (1909).

Kôrper gelbbraun auf deni Kopischilde und Thorax etwas dunkler und braunUch; Funktaugen mit

einem niehr oder minder schmalen schwarzeu Ringe gefasst. Eiihlor biann bis sepiabraun, gegen die Spiize

lu;. 14. — h'éojterlti luteolit Huini. (Ja\a, Wunosobn)

(^ Hinterk-ibsende von oben

(Coll. Klapàlek).

zu ctwas dunkler Beine selb. nur der Grund der Schieuen autder Ausseuseite unterhalb des Kniees und die
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hausse ctwas bniiinlich; Schwanzfaden gelb, gegen die Spitze zu etwas dunkler. Flùgel hyalin, die Costal und
Subcoslal area gelblich. Adern brauu; Costa, Subcosta in den Hinterlliigeln, auch die Wurzel des Radius gelb,

und demnach tritt der Unterschied in der Farbe der ersten zwei Adern und der anderen staik hei vor.

Kopf breit tiapezoid, der Vorderrand des Kopl'schildes ist etwas kùrzer als zwei Drittel der Stirnbreite.

Augen gross und stark gewôlbt; Punktaugen ziemlicli gross, ihr Abstaud ist etwa gleich wie die Entfernuug
eines jeden vom Innenrande des Auges Die Stirnschwieleu etwas kleiner, von den Punktaugen etwas
weniger als von deni Innenrande der Augen entferut. Die M-Linie schwach angedeutet.

l'ronotura ist auf dem mir vorliegenden Ç Exemplare defurniiert. Es ist vorne schmàler als der Kopf
saninit Augen, aber cher etwas breiter als das Hinterhaupt hinter den Augen^ nach hinten verschmâlert

(50 : 38 : 36), Die Mittelfurche scharf, aber schraal, das Mittelfeld sehr schmal, hinter der Mitte ' ,,-' 15 der

Breite einnehmend nach vorne und hinten stark erweitert.

Die Oueradern ini Costalfelde werden so wie die Subcosta selbst gegen die Flùgelspitze zu undeutlich,

so dass man in dem Spitzenteile des Subcostal feldes nur schwache Spureu von etwa 2-3 Queradern hndet.

Sector radii ini Vorderflùgel und die Vorderzinke der Media ini Hinterfliigel nur einnial gegabelt ausserhalb

der Anastomose Cubitus anticus im Vorderflùgel mit einem accessorischen Aste. Die Zelle iM, im Hinter-

fliigel etwas kùrzer als ihr Stiel. Der Vorderast der zweiten Analader stark gebogen, mit einem accessorischen

Aste, welchen eine Ouerader mit dem Mittelaste verbindet.

Das Mànncheu zeigt auf dem Rùcken eine dreieckige Verlàugerung des VII. Rinoes, welche fast ein

Drittel seiner Breite einnimmt und bis ùber das erste Drittel des VIII. Ringes reicht, dessen Dorsalflâche

ebenfalls dreieckig erhoben ist, die Erhohung ist aber hinten abgerundet. Die Fortsàtze der Abschnitte vom
X. Dorsalringe siiïd stilletartig.

Beim Weibchen ist keme Subgenitalplatte vorhanden. Der Hinterrand des X. Dorsahinges iststumpf-

winklig vorgezogen.

Kôrperlange des cf 6,5-7,5™™, des 9 7-10"""; Flùgelspannung des o* 21-22""", des Ç 23-25""".

Fehlt Coll. Selys. — Die Art scheint in Java hâufig zu sein und kommt auch auf Sumatra vor

Wanosobo, in April und Mai 1909, leg. Jacobson 3 9 (Coll. KlapAlek); Buitenzorg, Java, Nov. 1907, leg.

Jacobson, I cf (Mus. Leiden); Java, Samavang, Febr. 1910, i cf (Mus. Leiden) und 1 9 "'^"e Datum (Coll.

Klapâlek), beide leg. E. Jacobson; Java occid , i 9 leg. Fruhstorfer (Mus. Greifswald); Java or.,

Ardjoeno, leg. Bekmeyr, i 9 (Mus. Leiden); auch Burmeister's Type war ans [ava; Sumatra, Soepajang,

April 1877, I cf und i 9 (Mus. Leiden), und Mocaralaboc 1877, ebenfalls im Mus Leiden

[Neoperla rubens Klap.] (Fig. 15).

KlapAlek, Vorlauf. Ber. ùb. e.xot. Plecopt., Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 221 (1909) und

Neoperla Art. Java, Notes Leyden Mus., XXXII, p. 40, fig. 4 (1909).

Kopf und Pronotum braunlich, Hinterhaupt heller, gelbbraun, Mittelfeld des Pronoturas etwas dunkler;

der ùbrige Kôrper gelbbraun, am Meso- und Metanotum etwas dunkler; die Unterseite heller, gelb. Fùhler

braun, ihr erstcs und zweites Glied heller, Taster braun, Augen schwarzbraun, die Punktaugen mit einem
mehr oder minder breiten Kreise umfasst; dièse Kreise konnen auch zusannnenfliessen und einen schwarz-

braunen Fleck zwischen den l'unktaugen bilden; selten ist eine dunkelbraune Makel auf dem Kopfschilde

sichtbar. Beine gelb, der ausserste Rand des Scheukel am Kniegelenke schwarz gesaumt, die Schicnen unter

dem Knic dunkelbraun, werden aber gegen die S]iitze, besouders aber iluen Innenrantl allmahlich heller;

Fusse braun. Cerci gelb, an der Spitze "dunkler l<"lùgel mit starkem rôthlichen Schimmer, die vorderen

sclnvach getrùbl. Adern dunkelbraun, stark, besouders der Radius auft'allend vortretend; die Costa und
Subcosta heller, gelblich.

Kopf halbkreisformig, der Kopfschild vorne schwach abgestutzt. Augen ziemlich gross und gewôlbt;

auch die Punktaugen ziemlich gross; ihr gegenseitiger Abstaud wenig kleiner als die Entfernung eines jeden

vom Innenrande des Auges. Die Stiruschwielen mâssig gross, breit elliptisch recht stark vortretend und von
den Punktaugen und dem innenrande der Augen gleich entfernt. Die M-Linie schwach ausgepragt.

Pronotum quer, vorne deutlich schmàler als der Kopf sammt Augen, anfangs wenig, erst in den
2 hinteren Fùnfteln starker verschmâlert. Die relativen Zahlen sind etwa : die vordere Breite 40, die hintcre 30,

die Lange 29""". Der Vorderrand staik bogeuformig, die Mittelfurche deutlich und tief, das Mittelfeld in der

Mitte schmal, kaum den 10. Teil der ganzen Breite daselbst einiiohmend, nach vorne und hinten erweitert.

Im Subcostal felde nur eine apikale Ouerader. Sector radii im Vorderflùgel und die Vorderzinke der

Media im Hinterflùgel nur einmal wegabelTausserhalb der Anastomose. Cubitus anticus im Vorderflùgel mit

3 accessorischen Aesten, der letzte vom ihnen zweigt schon ausserhalb der Anastomose ab. Die gelbe jM^ im
Hinterflùgel so lang wie ihr Stiel. Der erste As't der zweiten Analader stark gekrùnnnt; eine Ouerader
zwischen den Aesten derselben Ader.
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Beim ç^ ist (1er inittlere Teil des VII. Doisalbogens in einca ziemlich spitzigen dreieckiçen Zipfel
voigezoooLi, wclcher die Wuizel des VIII. Segmentes ûberragt und aiif der veiuraion Flache raiili ist l)er

VllI Dorsalbogen ist der Lange nach veitiell alicr mit einen'i stumplen Miltelkiel vorsehen und am Hinter-
rande ebenlalis dreieckig vorgezogen. Der IX. Dorsalbogen ist hinten .stark rundlich aiisgescbnilten, seine
Fkiche ist in der Mitte vertieCt und iederseits davon rundlicii gescbwollen. Der X. Dorsalbogen ist in zwei

l'Ki. 15. — Neoperla rtibens Klap. (Java)

Cf Hinterleibsende von oben

Abschnitte gespalten, die polsterartig geschwollen und stark beborstet sind; nacli vorne laufen sie in cinen
starken Dorn aus. Die Subgenitalplatte nur màssig lang und rundlich.

Das weibliche Abdomen zeigt keinc Subgenitalplatte; es sind also aile Ringe normal entwickelt, nur
das X. Dorsalbogen ist etwas rundlich erweitert.

Die Kôrperlange o* 10"'", 9 12'"™; die Fliigelspannung o* 26-31""°, 9 32-?4"''"-

Fehlt Coll. Ski.ys. — Java orient, und occid., leg. Fruhstorfer (Mus. Grcilswald) 3 o'. 4 9 ; J^'^a,

leg. M. C. PiEPiiKS (Mus. Leiden) i 9 1 Java, Banjoevangl, 1909, Mac Gii.i.aV'ky 2 9; Sumatra Médan, env.

de Dolok-Baros, 2= semestre 1905, M. MOISSINAC (Mus. Paiis), i 9; stimmt mit den iibrigen Stiicken gut

liberein, nur die Schienen unterhalb der Knieen sind nicht dunkler.

[Neoperla minutissima End.] (Fig. 16).

Ochthopetina iiiiitutissiiiia En'dkk'i.kin, l'iecopt. Stud. II, Stett. Eut. Zeit., p. 341, lig. 28 und

texfigur (1909).

Neoperla minutissima End., Ki..\i>Ai.ek, Wien. Ent. Zeit., XX\'III, p. 220(1909).

Ockergelb, Punktaugen schwarz, Fiihler mit Ausuahme der ersten drei Glieder dunkeibraun, Ta.ster

bràunlich gelb, Pronotum braungelb. Schenkel innen und Schienen aussen der lange nach braunlich

gesaumt, {. Fussglied braunlich. Schwanzborsten ockergelb nach der Spitze zu sciuvach angobraunt Fliigei

ockergelbfich, Adern stark, im Vorderilugel mit Ausnàhme von C und Se dunkeibraun, im Hintertlugel

ockergelb; Membran schwach rotlich bis griinlich irisierend.
' Kopf relativ lang, i "3 mal so lang wie breit. Fùhler sehr dimn, Pubeszenz ziemlich lang und abstehend.

Augen gross, aber nur mâssig gewôlbtr Die beiden Punktaugen ziemlich klein, sie liegen sehr weit entfernt

vom Hinterhauptsrande, ihre Mitte wird geschnitten von der Geraden durch die Augenmitten; ihr Abstand
von einander betnigt kaum 2 Durchmesser und ist etwas grôsser als die Entfermmtr vom Augenrande
(30 : 21-23). Mitten z'wischen den hinteren Tcilen der Punktaugen liegen 2 kleine, rnndliche Schwielen, deren

IDurchmesser je etwa ',, Durchmesser der Punktaugen betragt\nid die durch eine Medianfurche von einander

geschieden sind. Stirnschwielen seillich der Punktaugen "weit nach vorn gerùckt und tangieren fast die

Tangente durch die Vorderrander der Augen; sie sind rundlich, klein, hôckerartig (nicht flach), ihr Abstand
von den Punktaugen ist viel grosser ais die Eutfernung vom Augenrande. M-Linie stark.

Pronotum ca. i
^

^ mal so breit wie lang (j;o : ^7-40 : 27-2S), Vorderecken sehr scharf; Seiten gerade,

nach hinten stark konvergierend; Oberseite ziemlich glatt, Ouerl'urche dicht am \'orderrand ausserordeutlich
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l'ein; Medianfiuche fein; dus Mittelfeld hiuter der Mitte etwa y,s der ganzen Breite einnehmend, nach vorn

uud'hinten stark eiweiteit; Seiten ziemlich dicht unregelmassig gerunzelt Meso- und Metanotum glatt.

Pubeszeii/, voni Kopf und Thorax sehr kurz, vou Abdomen und Beinen lelativ sehr lang.

Flûgel sehr zart. Adern sehr diinn. Die g,inze Fhiche beider Flùgel autfallig dicht und lang pubesziert.

\'orderHùge! sclimal ; Se endel noch vor der Mitte Im \'orderflùgel 78, ini Hintertliigel 3 costale (hieradern;

letztere wenig deutlich. Subcostale Oueradern ausserhalb der Se fehlen ganzlieh; Ks mit eineni Aste, der

Fui. 16. — Ncopcrla minuliaùiiui Enderlein

ç^ Hinterleibsende von oben

(Coll. Klapàlek).

ausserhalb der ganze Anastomose verlauft; Cu, im Vorderflugel mit 2 accessorischeu Aesten : Cu, im Vorder-

flùgel ist ausserordentlich \erkiirzt und nur als kurze Ader entwickelt, die sehrâg naeh dem Flùgelhinterrand

laufl. Uie Zelle iMJm HiuterHùgel ist etwa uni ein Fùnftel kùrzer als der Stiel.

Beim a' ist die Sg sehr kurz und breit, die Abschnitte des X. Ringes stark, kurz, miter dem VIII Ring
verborgen.

Beim Ç sind die Hiuterrander des VIII. , IX. und X. Sternites gerade, der Hinterrand des X. Tergites

ganz schwach konv'ex. Die Schwanzborsten stark, besonders an der Wurzel lang und abstehend beborstet.

Lange des Kôrpers des cf 4-5°"", des 9 6™"; Fliigelspannung des cf i5-i6"-™, des 9 iS"™.

Fchlt Coll. Selys. — Sumatra, Soekaranda, leg. Dr. H. DOHRN (Mus. Stettin). Ceylou, Peradeniya,

4 cf , 15. XII.CI, I 9 II-I.02, 25.1 02, 21.XI. 01, 7 11.02, leg. Dr. UzEL(Wien, Naturhist. Muséum).

[Neoperla pumilio Klap.].

Kl..M'Ai.EK, Aiin. Soc. Km. Relg., LXI, p. 320(1921).

Der Vorderkôrper lichtbrauii, der Hinterleib und die Unterseite ockergelb. Der Kopf und das Pronotum
auffallend glanzend Fûhler sep abraun, die Wurzel selbst lichter. Taster gelblich braun. Beine ockergelb,

nur die Spitze der Fusse sepiabrauii. Schwanzborsten mit tler Unterseite gleichfarbig. Fliigel graubrauu
getriii)t mit starker, im ganzen gelbbrauner Nervatur, \oii welcher aber die Wurzel der C, des R und Cu, der
Cu, i)is znr Anastomose, die Oueradern der letzteren und die Wurzel des Cu, viel dunklcr und starker sind.

Kopf ziemHch lang, die Stinil)reite zwischen den Augeii wenig langer als die Lange von den Punktaugen
zuin Vorclerrande des Ko|)fschildes (etwa 40 : 30-35) Die Seiteu des Ropfschildes stark nach vorne konver-
gierend, die stumpfwinkligen Vordcrecken kurz àbgerundet und der Vorderrand fast gerade. Die Augen
auffallend gross und beim cf noeh etwas starker gewôlbt als beim 9 Auch die Punktaugen zeigen dieseu
L'nter.schied beider Geschlechter sogar noeh im grôssere Maasse, demi sie sind beim cf viel grôsser als beim 9;
ihr gegenseitiger Abstand ist viel kleiner als clie Entfernung voni Innenrande der Augen (30 : 38 42); ihr

Zwischenraum beim cf kaum so gross, beim 9 fast zweimal so gross wie ihr Durchmesser. Die Stiriischwielen

sind sehr weit nach vorn geschoben bis an den Anfang der Seitenrander des Kopfsehildes; die Schwjelen
selbst sind kleiner als die Punktaugen, aber stehen auf einem grossen eiformigen Hocker; sie sind dem
Innenrande der .Augen viel naher als den Punktaugen M-Linie stark ausgepràgt.

Pronotum stark trapezoid und auffallend kurz; es ist vorne etwas brelter als das Hinterhaupt, uach
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hiuteii stark verschmâlert (50 : 37 : 28). Der schmale \'ordei- uiul Hinterrand sind bogenformig, Seiten
gerade, die Vorderecken fast rechtwinklig, die Hinterecken sehr siumpfwiiiklig. Das Mittelfeld ist sehr breit
imd niinmt etwas iiinter der Mitte beim cf etwa ein Sechstei, beiin 9 eiii Neuntel der gan/.en Breite daselbst
eiu und ist nach vorn wie iiiuten stark bogenformig erweitert. Die Mittelfurche "scbarf, abcr foin, die
Nvurmfôriiiigen Schwielcn mâssig slark.

Flùgel mâssig breit mit paraboliscber Spit/.e Die costalen Oueradcrn nicht zahlreich; ilue gegenseitige
Entfernung vie! grosscr ais ihre Lange. Die apikalen Oueradern im Subcostalfeide lehlen. Rs mit einem Aste
weit ausserhalb der Anastomose. Cu, in den V'ordefflùgelu mit 2-3, ini Hinterflngel ohne jeden Ast. Im
V^orderfliigel wird Se allmablich schwacher und verliert'sich gânzlich noch vor der Flùgelmitte und Cu^,
derselben Flùgel, mùndet weit vor der Flùgelmitte in den Hinterrand ein. DieZelle iR, im Vorderfiùgel etwa
so lang, iM.. im Hinterllùgel etwas kùrzer als ihr Stiel

Die mir vorliegenden Stùcke sind beidc recbt schlecht erhalten, besonders beim Mânnchen ist der
Hiuterlcib stark gequetscht, aber soweit môglich zu sehen, zeigt die Rùckenseite der Segmente keine
besondere Auszeicbnung, nur der X. Ring trâgt zwei kurze Fortsatze deren Spitzen unter dem Hinterrande
des vorbergehenden Ringes verbovgen sind

Das Weibcben scheint ebenfalls normal ausgebildete Ringe ohne aine besondere Subgenitalplatte zu
haben. Die Schwanzborsten sintl aut'fallend stark behaart, wobei die Haare au der Innenseite lang sind.

Kôrperlânge 5-6""", Flùgelspanuung 15-17™"'.

Fehlt Coll. Sei.ys. — Ich habe 4 Stùcke, i o* uud 3 9. ^us Sebroang, Bornéo, von Chapek, Xov. 1890,

gesammelt (Mus, Paris) gesehen. \'or der ihr âhnlichen N. muudissiina End. unterscheidet sich unsere Art

hauptsâchlich durch die grôsseren und einander viel nâheren Punktaugen und das breite INIittelfeld des

Pronotums. Auch der kleinere Unterschied in der Farbe der C und Se vom R und Rs ist recht auffallend.

[Neoperla sumatrana Ki.ap.] (Fig. 17).

IvlapAlek, Wiener Ent. Zeit., XXVIII, p. 220 (1909).

Korper gelbbraun, nur das Pronotum dunkler, rôtlich braun und die Hinterleibsspitze gelb. Fùhler
sepiabraun, nur erstes Glied mit dem Kopfe gleichfarbig, gelbbraun. Punktaugen schwarz umrandet. Beine
gelb, die Aussenkanten und Fusse brâunlich.' Cerci, in soweit sie erhalten sind, gelb, mit dem Hinterleibe

f .#

¥\G. 17. — Xcoperla sumulrnna Klap. (Handar-Kwala, Sumatra)

Cf Hinterleibsende von oben

(Muséum Hamburg).

gleichfarbig. Die Vorderfîùgel schwach getrùbt, der Costal- und Subcostalstreifen gelblich. Xervatur stark,

braun, nur die Oueradern im Costal- und Subcostalfeide so wie die Costa und die Spitze der Subcosta gelblich

Fasc. IV, 2' part. 19
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Hinterflùgel wasserklar, der Costal- und Subcostalstreifen deutlich gelb; die Nervatur gelb, nur der ("rrund

des Radius biâunlich.

Kop( queielliptisch, breit und vorne eiufach abgeiundet. Augen gross und staik gewolbt; Punktaugeu
recht gross, ilir Abstand etwas grosser als die Entfernung vom Innenrande des Augen(3o:24). Stirnscliwielen

kleiner als die Punktaugen, eiiôrraig, von deu Punktaugen etwas niehr als von dem Innenrande des Augen
entlernt. Die M-Linie kaum angedeutet

Proaotuni trapezoid, vorne etwas schmaler als der Kopf saninit Augen, nacli hinten verschmâlert

(50 : 39 : :57). Der Vorderrand stark bogenfôrmig mit sehr tiefer \'orderranctsfurche, die Sfiten gerade, aile

vier Ecken stumpfwinklig. Die Mittelfurche scharf, der Mittelfeld schnial, hinter der Mitte etwa '
,0 der

ganzen Breite daseliist einnehmend, nach beiden Seiten erweitcrt; die Schnorkeln mâsMg stark.

Im Vorderflûgel sind die Oueradern des Costalfeldes zahlreich und deutlich, aber nach der Flùgelspitze

zu immer schwàcher, im Hinterfîugel schwach und in der Mitte des Feldes erloschen. Die apicalen Oueradern
des Subcostalfeldes sind schwach,"zwei oder drei entwickelt Auch die Se wird nach der Spitze zu allniàhlich

schwàcher bis sie noch vor der Anastomose gànzlich erlischt. Rs nur einmal gegabelt. Cu, in den Vorder-

llùgeln mit einem, m den Hinterflùgeln ohnè Ast Die Zelle iR, im Vordertiiigel um ^,'3 langer, iM^ im
Hinterflùgel so lang bis um '5 langer als der Stiel. Vorderast der zweiten Analader im Hinterflùgel stark

gebogen, mit einem Aste und ohne Ouerader gegen den JMittelast.

Beim cf ist die VH. Riickenplatte in der Mitte ihres Hinterrandes in ein rundes an den Ràndern mit

Spitzen besetztes Lâppcheu vorgezogen; die Vni. hat keine Auszeichnung; die IX. ist in der Mittellinie

sattelartig vertieft und die Mittellinie gespalten und die so entstandenen Abschnitte an den gegen einander

gerichteten Seiten ausgebuchtet, so dass sie zweilappig sind und der vordere von diesen Lobi tràgt den schief

nach vorne gerichteten, stachelartigen Fortsatz. Der IX. Ventralbogen bildet eiue kurze, abgerundete,

dreieckige Subgenitalplatte.

Beim 9 ist die VHI Ventralplatte hinten gerade und nur eine Vertiefuug jederseits begrenzt den
mittleren Teil derselben als eine Subgenitalplatte. Der X. Dorsalbogen ist ziemlich stark, stumpfwinklig
vorgezogen.

Kôrperlànge des c? 6-8'"™, des 9 8"""; Fliigelspannung des cf 16-21""", des 9 25"".

Fehlt Coll. Sei.ys. — Sumatra (Staudinger) 4 cf , 2 9 (Mus. Berlin); Sumatra, Bandar-Kwala, Distr.

Serdang, leg. Puttfarcken i d*, i 9 (Mus. Hamburg), in Alcohol; Sumatra, Soroelangoen, Sumatra,

Expédition April 1877, i cf (Mus Leiden).

Die Alcoholexemplare aus dem Hamburger Muséum stimmen sonst mit den trockenen ùberein, zeigen

aber eine andere Stellung der Punktaugen nàmlich beim cf 30 : 38, beim 9 30 '• 4° Daabersolche Differenzen

ôfters infolge der \'ertrockuung vorkommen, wage ich nicht die Esemplare zu trenneu.

[Neoperla tenuispina Klap.] (Fig. 18).

KlapÀlek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 320 (192 1).

Kopf und Pronotum braunlich, Meso- und Metanotum dunkel, Hinterleib ganz licht ockergelb.
Zwischen den Punktaugen und in den Winkeln der M-Linie ist der Kopf schwarzbraun. Erstes und zw'eites

Glied der Fûhler braunlich, mit dem Kople gleichfarbig, die Geissel ockergelb, Taster braunlich, nach der
Spitze zu lichter. Beine dunkel ockergelb, die Schienen unterhalb der Knieen" braunlich. Cerci licht gelb, mit
der Hinterleibspitze gleichfarbig. Fliigel graugclb getiùbt, mit starker, gelbbrauner Xervatur.

Kopf kurz, mit bogenfoniiigem Vorderrande des Kopfschildes Augen gross, stark gewolbt; Punktaugen
ziemlich gross, einander etwas nàher als dem Innenrande der Augen (30 : 34). Stirnscliwielen ziemlich gross,
querelliptisch, stark nach vorn geschoben, und dem Innenrande der Augen viel nàher als den Punktaugen
gelegen. Die Stirn zwischen den Schwielen als ein querer, bogenformigèr Querwulst erhoben. Die M-Linie
deutlich, besonders der mittlere Teil stark vorspringend.

Pronotum ist etwas deformirt bei dem mir vorliegendcn Stiicke, doch es zeigt eine deutlich trapezoide
Form; vorn etwas breiter aïs das Hinterhaujjt, nach hinten stark verschmâlert und etwas kùrzer als hmten
breit. (50 : 40 : 36). Der Vorder- und Hinterrand bogenfôrmig, die Seiten gerade. Das Mittelfeld schmal, etwas
hinter der Mitte am schmâlsten und hier etwa den zwôlften Teil der ganzen Breite eiimehmend, nach vorn
und hinten bogenfôrmig erweitert. Die Mittelfurche stark und tief.

Flùgel breit, mit parabolischer Spitze, nach dem Grunde zu deutlich verschmâlert so dass der Hinter-
rand deutlich bogenfôrmig erscheinl. Sector radii mit 2 Aesten, die zwar ausserhalb der Anastomose verlaufen,
doch wovon der erste von ihnen mit der nâchsten Ader noch nach aussen von der .Anastomose durch eine
Ouerader verbunden ist. Die .\nastomose ùberhaupt an dem Sector radii weit imterbrochen. Der Vorderast
des Cubitus hat, in beiden Flùgelpaaren, auffallcnd viele accessorische Adern; in don Vorderflùgeln finden
wir 4-5, in den Hinterflùgeln 3 Aeste. Die Media und der Vorderast der 2. Analader in den Hinterflùgeln sind
stark gebogen, der letztere eutsendet eine accessorische .Ader, die mit dem Mittelaste durch eine Querader
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verbunden ist. Die Zelle iR, in den Vorderflûgeln ist etwa anderthalbmal so lang wie der Stiel, die Zelle
iM^ nicht gaiiz zweinial.

1';

FiG. 18. — Neoj>crla tcntiispina Klap. (Sumatra)

1^ Hinterleibsende von oben

(Muséum Leiden).

Beim cf ist der VII. Ring normal, dei \'I1I Dorsalbogen etwas gewôlbt und hinten niedergediù
Dei" IX. Ring ist auf der Baiicbseite nur nriissig vorgezogen und biidet eine kurze Subgenitalplatte.

Kôrperlange 10'""', Flùgelspannung 30""".

Fehlt Coll. Selys. — i cf Alahan Pundjaue, Suniatra-Exped. (Mus. Leyden)

ùckt.

[Neoperla mitis Ki.ap.] (Fig. 19).

Klapàlek, Wien. Entom. Zeit., XXVIII, p. 220 (1909).

p. 43 (1909).

Id., Notes Leyden Mus., XXXII,

Der Kopf, Pro- und Mesonotuni braun, der ùbrige Korper heller, gelbbraun. Fùliler l)raun, Augen
schwarzbraun, Punktaugen schnial, schwarz unischrieben. Beine mit dem Korper gleichfàrbig, nur die
Schenkcln an ihrer Rûckenkante vor dem Knie etwas braunlich, und die Scbieneu an der Aussenkante

FlG. 19. — Neoperla initis Klap (Java)

Q Hinterleibsende von unien

(.Muséum Berlin).

unterbrdb des Kniees dunkelbraun, fast schwarzlicli, welche Farbe aber albnàhlicli bla>Mi winl; auch die

Fusse an der Spitze scbwarzlicii. \'(>ii den Schwanzfaden ist nur ein kurzer Wurzelstùik vorbanden, wolciier

bel! gelb ist. Fliigel nur scbwacb getriibt mit gelbbrauner Xervatm-, welche in den Hinterflùgeln etwas heller

ist; Costa und Subcosta wenig heller als die ùbrigen Adevn.
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Der Kopf und Prothorax sind beide stark gequâtscht; doch sieht man dass die Augen niir mâssig
gross und gewolbt sind. Die Punlvtaugen sind reclit gross und nalie aneinander liegend; ihr Abstand ist

bedeuteud "kleiner als die Entfernung vom Innenrande der Augeu (30 : 42). Die Stirnschwielen sind ziemlich

gross und etwas naher den Augen als den Punktaugen gesteUl. Das Pronotum ist wahrscheinlich trapezoid,

ziemlich stark nach hinten verschmâlert
Flùgel breit mit parabolischer Spitze. Im Subcostall'elde etwa 3 apicale Oueradern Sector radii im

Vorderflùgel und V'orderzinke der Media im Hinterflùgel bilden 3 Aeste. Der vordere Cubitus im Vorderflugel

hat 2 accessorische Aeste. Die Zelle iM, im Hinterflùgel kùrzer als gewôhnlich aber doch etwas langer als ihr

Stiel. Zwischen der ersten von den 2 accessorischen Adern des Vorderastes der zweiten Analader und dem
Mittelaste derselben eine Ouerader.

Cf unbekannt. Das mir vorliegende Exemplar ist ein 9- Es ist keine Subgenitalplatte entwickelt. Der
X. Dorsalbogen ist in der Mitte stark bogenfôrmig verlângert.

Die Korperlânge etwa 12"", Flûgelspannung 43"".

Fehlt Coll. Selys. — Mont Gedek, Java, leg. D' Staudinger (Mus. Berlin)

[Neoperla fallax Klap.] (Fig. 20, 21).

Ki.APÂLEK, Neoperla-Arten ans Java, Not. Levd. Mus., XXXII, p. 45 (1909).

Ç. Kôrper ockergelb, auf dem Pronotum etwas dunkler, brâunlich; Punktaugen schwarzbraun umringt.

Fùhler und Taster dunkel gelbbraun; Beine ockergelb, Fusse nach der Spitze zu schwarzbraun. Schwanz-
borsten fehlen dem mir vorliegenden Stùcke. Die Vorderflùgel graugelb getrùbt, mit starker gelbbraune, die

Hinterflùgel hyalin mit feinerer gelber Nervatur, aile stark irisierend.

Kopf ziemlich kurz, mit abgerundeten Vorderecken des Kopfschildes. Augen gross und gewolbt.

Punktaugen ebenfalls gross, einander bedeutend nâher gelegen als dem Innenrande der Augen (30 : 40).

Fig. 20. — Neoperla fallax Klap. (.lava).

Kopf 9
(Muséum Leiden).

Fig. 21. — Neoperla fallax Klap. (.lava).

9 Hinterleibspitze

(Muséum Leiden).

Stirnschwielen fast quer, nur wenig schief, breit elliptisch und nur wenig nach vom geschoben. Die M-Linie
stark und deutlich vortretend.

Pronotum stark trapezoid, vorn etwas breiter als das Hinterhaupt, nach hinten sehr stark verschmâlert
(50 : 35) und so lang wie hinten breit. Der Vorder- und Hinterrand bogenfôrmig, Seiten gerade Mittelfurche
scharf; das Mittelfeld schmal, in der Mitte etwa den zwôlften Teil der ganzen Breite einnehmend, nacli vorn
und hinten bogenfôrmig erweitert Die wurmfôrmigcn Schwielen deutlich.

Flùgel nur mâssig breit, mit parabolischer Spitze, ilie vorderen gegen den Grund zu stark verschmâlert,
und demnach mit bogenformigem Hinterrande. Die Ouerader im Costalfolde der ^'orderflùgel stârker und
dichter als jene der Huiterflùgel. Im Subcostal felde 3-4 schwache Oueradern. Sector radii im \'orderflùgel mit
3 Aesten, von welchen der erste mit der Anastomose verbunden ist; der dem Sector entsprechcnde Vorderast
der Media im Hinterflùgel mit 2 ganz ausserhalb der Anastomose verlaufeuden Aesten. Vorderast des Cubitus
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im Voideiflûgel mit 2, ini Hinteillùgel mit keiner acccssorischen Ader. Media und der Vordorast der zweiton
Analader im Hinteiflùgel slark gebogen ; der letzteie mit einem Aste, welcher mit dem Mittelaste dmch eiiie

Oueiader verbuuden ist. Die Zelle iR, im Vorderfliigel andeithalbmal, die Zelle iM, im Hinteiiliigel ebenso
lang wie der Stiel.

Das weibliche Hinterleibsende ohne besoiidere Sexualcharaktere.

Kôrpeilange lO""", Flûgelspauuimg 31""'.

Fehlt Coll Sei.ys. — i 9 Java, M. C. Piepkks (.Mus. Leiden); i Ç Java (Coll. Ki.ai'ai.kki; i Ç
Bandai- Kwala-Estati District Serdang, Sumatra, leg. U. Puttfakckkn (Mus. Hamburg) in Spiritus.

Ist der nibens in jeder Hiusicht sehr almlich und unterscheidet sich von dersclben durcli die grossere

Zabi der Radialsectoreu, und die unter den Knieen kauni dunkleren Schienen.

[Neoperla pilosella Ki.ai-.] (Fig. 22).

Ki-Ai'Ai.KK, Mitteil. ans deni Nalurhist. Mus., llanihiii

Notes Leyden Mus., XXXII, p. 36, fig. 2 (1909).

nec Enderi.ein", Stettin. lïiit. Zeit., p. 339 (1909) {N'. luteo/a).

XXII, p. 103, lig. I (1905). — In.,

Kopf gelbbraun, auf der Stirn mit verwascbener, kastanienbrauncr Makcl, welche nach vorne bis auf
den Kopfschild reicht und nur durcli die scinvach entwickelle M-l.inie unterbroi lien ist Pronotuni braun,
luir am Seitenrande hell gelbbraun. J)er iibtige Kôrper gelbbraun mit etwas dunkleren Scbattieruiii;eii aui

dem Meso- und MetaïKitum. l""iililer tlmikelbraun, erstes und zweites (jlied gelbbraun l'aster gelbbraun,
Beine gelbbraun, die Sclienkel am Knie mil emer ganz scbmalen, dunkelbraunen Liniegesaumt und Scliienen

Fi«. 22. — Neoperla pilosella Klap. (,la\a)

Cf Hinterleibsende von oben

(Muséum Hamburg).

bedeuteud dunkler, besonders unterhalb der Knieen, \vo sie dunkelbraun sind, welclie Farbe aber gegeu die

Spitze zu wieder allmâhlich heller wird; Fiisse nach der Spitze zu wieder dunkelbraun. Schwanzborsten
gelbbraun, an der Spitze braun. Die Vorderiliigel braunlicli augeraucht, schwach irisierend, mit starker

brauner Xervatur, und besonders stark vortretendem I^adius; Costa und Subcosta gelbbraun. Hinterfliigel

nur an der Spitze schwach getriibt, irisierend; Nervatur gelbbraun, nur Radius braun. auffallend vortreteud.

Kopf breit, von trapezoidem Umrisse, mit ziemlich kurzem \'orderrande des Clypeus, der etwa so lang

ist wie ein Driltel der Breite des Kopfes samnit der Augen. Augen gross, stark gewôlbt und vorspringenct.

Punktaugeu beim o^ recht gross, fast kreisrund, nahe an Vinander gestellt, so dass ilir gegenseitiger Abstand
etwa nur der Entfernung ein'es jeclen vom Innemande der .Augen ausmacht Die Stirnscbwièlen breit, quer oval,

mâssig nach vorn ge>chol)eii, den .Augen etwas naher als den Punktaugen; die M-Linie wenig ausgepragt,

nur der Mittelwinkel durch zwei eiformige Schwielen angedeutet.

Pronotum trapezoid, vorn so breit wie das Hinterhaupl, nach hiiiten stark verschmalert (50:37-40: 32-36).

Vorderrand stark, Hinterrand schwach bogenfurmig, Seiten gerade. Mittelfurche scharf, Mitielleld hinter der

Mitte am schmalsten, etwa den dreizeliiiten ïeiTder ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und
hinten stark erweitert. Wurmfôrnn'ge Schwielen stark.
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Flùgel breit, mit parabolischer Spitze. Im Subcostalfelde ausserhalb der Subcosta 3 Oueradern. Sector

radii entseudet 2 Aeste, von welcheo der erste mit der Anastomose verbundeu sein kaun. Cu, entsendet im
Vorderfliigei niir eiuen Ast. Die Zelle iM^ im Hiuterflùgel auftallend kurz, kùrzer als ilir Stiel.

Beim c? ist der VII. Dorsalbogeu in der Mitte in eiu dreieckiges, den Hinterrand ùberragendes
Schiidchen gesondert, dessen fast rechtwinklige Spitze scharf abgerundet ist. iJer ^'III. Dorsalbogeu bildet

in der Mitte ein bogenlôrmiges schwach gewolbtes Feld. IX. Ventralbogen ist hinten nur schwach
trapezoidisch verlangert imd bildet keine Subgenitalplatte Der X. Ring ist nur an der Seite mid auf dem
Rùcken sichtbar, oben ganz geschlitzt und jeder von seinen Abschnitten lâuft oach vorne in eine dùnne,
scharfe Spitze aus. Beim 9 ist die X. Dorsalsegment in der Mitte rundlich vorgezogen. Die Subgenitalplatte

feblt.

Kôrperlànge des cf 9-10"'"", des Ç 11-12""'; Flùgelspannung des cf29-.35""", des Ç 30-36"™.

Fehlt Coll. Selys. — i cf Tjibodas, Java, 25-28. III 04, K. Kraepelin (Mus. Hamburg).

In meiner Sammlung befinden sich noch 2 o* aus Genoeng Gedeh, Java, leg. E. Jacobson, Mârz 1911,

und 2 9 aus Monkodjadar, Java, leg. E. J.VCOBSON, Jan. 191 1. Aile vier Stùcke zeigen eine bedeutende

Unregelmâssigkeit der Xervatur, die Zabi der Aeste der Rs obwohl sie meist 2 betrâgt ist auch nur i oder 3.

Die Form des Pronotums scheint breiter uud kiirzer zu sein. Die Stùcke sind doch schnittlich grusser.

Die Art steht der Neoperla ritbens sicher sehr nahe. Sie ist durchschnittlich grôsser, Rs bat meist

2 accessorische Aeste und der Verlangerung des VII. Dorsalringes ist nicht zugespitzt sonderu abgerundet.

Es ist uicht uumôglich dass die genannten Art zusammen gezogen werden.

[Neoperla Jacobsoni Ki.ai'.] (Fig. 23).

Kl.\pAlek, Neoperla-Arten aus Java, Notes Levden Mus., XXXII, p. 38, tig. 3 (1909).

Korper strohgelb, am Pronotum und nach der Hinterleibsspitze zu braunlich. Punktaugeu schwarz
umriugt, Inililer bràun, die ersten zwei Glieder gelb, Taster braunlich, Beinemitdem Korper gleichfarbig,

die Schienen unter deu Knieen kaum kenntlich dunkler, Fusse braunlich. Die ^'orderflùgel schwach getriibt.

FlG. 23. — Neoper/a jacobsoni Klap. (Samarang)

O* Hinierleibsende von oben

(Muséum Leiden).

Hinterflùgel hyalin, Xervatur l)raun, in den Hinterfliigeln etwas lichter, Costa und Subcosta in allen 4 Flùgeln
etwas lichter, mehr gelb, aber der Lnterschied ist keinesvvegs so auffallend, wie bei luteola. Membran
ziemlich stark irisierend.

Kopf breil und kurz, nach vorn stark verschmalert. Augen gross, aber nicht stark gewolbt. Punktaugen
gross, von einandor fast gleich wie von dem Innenrande der Augen entfernt. Stirnschwielcn massig gitiss,

breit uierenformig, dem Innenrande der .Augeu etwas nâher gelegen als den Punktaugen
Pronotum trapezoid, vorn etwa so breit wie das Hinterhau])t, nach hinten stark verschmalert (50 : 40 :34).
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Vorderrand stark, Hinterrand schwach bogenfôrmig, Seiten gerade. Mittelfurche scharf, Mittelfeld hinterder

Mitte etwa deii neunten Teil der ganzcn Breite dàselbst einiielimeiid, nach voni und hiiiten stark erweitcvt.

Die wurniluvniigen Schwielen gioss, aber flacli.

Flùgel eher schnial, mil paiabolischer Spit/.e. Die costalen Oueradeni ziemlich diclit, die subcustalen

meist 7,u 2-3. Seclor radii mil 2 Aesten, von welchen der langeve mit der Anastomose verbunden sein kann.

Cu, im Vordertlûgel mit einor, im Hinteitlùgel mil keiner accossoriscbeu Ader. DieZelle iM, im HiiitertUigcl

elwa so hing wie der Sliel. M und lA^ im Hinterllùgel stark gebogcn, die letztere mit cinein Asie, welciier

mit 2Aj durcii eine Ouerader verbunden ist.

Beim cf ist die mittlcre Partie îles \'II. Dorsalbogens in eine dreieckige Flatte ditïerenziert, welche
binten in eine stumpfe Sjiitze auslauft und am Grunde cm Drittel der Breite des Segmentes einnimmt. Die
minière Partie der VIII. Dorsalplatte ist rund polsterartig erboben. Die IX. Ventralplatte ist nur wenig
bogenformig vorgezogen. Die X. Dorsalplatte, wie bei der Gattung ùblich, geschlitzt und in zwei dornartige

Fortsatze vorgezogen

.

Weibclien bisher unbekannt.

Kôrperlânge des cf 8-9'"™, Flùgelspaunung 21-24""^.

Fehlt Coll. Selvs. — 2 cf habe ich von H. Jacohson erhalten, der sie bei Seniarang im Juui

gesammelt bat. In den Sammlungen des Leidener Muséums belinden sicli zwei weitere Stticke und zwar vom
Aardjoeno, Java or. von Hekmever gesammelt und aus Soeroelangoeng (Sumatra) im April 1877, Muki,

Java (Mus. Leiden) eiu sehr beschâdigtes Stùck.

Gruppe der flaveola.

Punktaugen gross, einander naher als dein Innenrande der Aiigen. Stiriischwielen stark

nach vorn geschoben und den Innenrande der Augen viel niiher als den Punktaugen. \\\. und

IX. Dorsalsegment des Mannchens ohne Auszeichnung. Weibclien ohne Subgenitalplalte.

Verbreitung : Java.

[Neoperla flaveola Ki.ap.] (Fig. 24).

Neoperla testacea KlapAlek, \'orl. Bericht iiher exot. Plecopt., Wien. Ent. Zeit., XX\'III,

p. 221 (1909) (nec Hagen}.

Neoperla flaveola Ki.ap.û.ek, Xeoperla-Arten ans java, Notes Levden Mus., XXXII, p. 34,

fig. I (1909).

r
•V»F.*-

m
^

Vi

Fig. 24. — Neoperlii flaveola Klap. (.lava)

(^ Hinteileibsende von oben

(Musciini (Trcifswald).

etwas
Kopf uiul Thorax gelbbraun, Hinterleib etwas heller, mebr gelb. Fiihler gelbbraun, nach der Spitze zu

dunkler, die Punktaugen mit einem schmalen, nur am Innenrande deutlicheren schwarzen Ringe
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umfasst. Beiue gelb, nur die Fusse gegen die Spitzezu braun; Schwanzfâden gelb. Flùgel h^'alin, irisierend,

das Costal- uiid Subcostalfeld deutlich"^ giûnlich gelb. Adeni ini Vorderflùgel gelbbraun, C, Se, R und die
Wiirzel seiues Sectors gelb; die Xervatur der Hintertiùgel fast ganz gelb.

Kopf abgerundet dreieckig, da der Vorderrand des Clypeus stark vorgezogen ist. Augen ziemlich gross
und gewolbt; i'unktaugen gross uud nahe an einander lie'gend, ibr Abstand "ist gerade zwei Dritteln direr
Kntt'ernung voni Innenrande der Augen gleich. Die Stirnscbwielen sind klein, eifôrmig und weit nacb vorne
uiul nahe ilen Augen gerùckt. Die M-Linie uudeutlich.

Pronotum ist auf l)eiilen mir vorliegenden Stùcken stark deforniiert, aber es ist wahrscheinlich stark
([uer, trapezoid und vorne kaum schmàler, als der Kopf samnit Augen, nach hinten stark verschnialert

Ini Subcostalfelde nur eine apikale Ouerader, im Hinterlîiigel sind in der basalen Hàll'te des Costal-
feldes, die normale erste ausgenomnien, keme Oueradern. Rs nur mit i ausserhalb der Anastomose verlau-
fendeu Aste. Der vordere Cubitus im Vorderfiiigel bat nur einen, im Hintertliigel keinen accessorischen Ast.
Die Zelle iR, im Vorderfliigel nicht ganz 2 mal langer, iM, im Hinterflugel kiirzer als ihr Stiel Der Vorderast
der 2. Analader ist fast mi recbten Winkel gebrochen mit i Aste; eine Ouerader gegen den Mittelast.

Benii 9 ist der \'III Ventralbogen ganz schwach bogenfôrmig erweitert und in der Mitte schwach
ausgerandet. Der X. Dorsalbogen ist in\ler Mitte bogenfùrmig erweitert.

Beim g" ist der IX. Ring auf der Bauchseite in eine kurze rundliche Subgenitalplatte vorgezogen, auf
dem Rùcken in der Mitte vertieft und jederseits von der Vertiefung wulstartig erhoben und mit kurzen^Spitzen
besetzt. Der X. Ring ist auf dem Rûcken gespalten und jeder Abschnitt in einen nacb vorn gericbteten kurzen
stacbelartigen Fortsatz vorgezogen. Die Schwanzborsten sind dicbt und stark behaart.

Kôrperlànge 9"'", Fliigelspannung 24™™.

Fehlt Coll. Sei.ys. — Ein Parcben ans Java orient., leg. Fruhstorfer (Mus. Greifswald).

[Neoperla limosa Hag..] (Fig. 25).

Chloropcrla limosa Hac;en, Svnops. Neiiropt. Cevlon, Stettin. Eut. Zeit., IX, p. 178 (1858).

/ iVeoperld indien Needham, Record. Indian Mus., III, 3, n" 12, p. 188 (1909).

Kôrper ockergelb, Punktaugen schwarz umringt, Fûblergeissel gegen die Spitzezu, Schienen unter den
Kuieen und die Fusse l)raunlicb. Fliigel hyalin, glânzend und stark irisierend, die vorderen kaum graugelb

Fk; 25. - Ncopcrta ltmos.a Hag. (Ost Indien)

(^ Hinterleibsende von oben

(Muséum London).

getrùbt. Nervatur fein aber scbarf vortretend, braun nur Costa, Subcosta und die untere Hàlfte des Radius
licht gelb.

Kopf fast halbkreisfôrmig mit stark gerundetem Vorderrande des Kopfschildes. Augen gross, gewolbt.
Punktaugen gross, von einander kaum mehr als von dem Innenrande der Augen entfernt (30 : 28). Stirn-
scbwielen massig gross, breit eifornu'g, stark nach vorne geschoben und dem Iimeurande der Augen naher
gelegen als den Punktaugen. M-Linic nur in der mittleren Partie deutlicber.
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Pronotum trapezoid, vorne etwas breiter als das Hinterhaiipt, nach hinten stark vcrschmàleit (50:39:33).
Der Vordenand stark b(igenforiniji, Seiten geiade. Mittelfiirche stark; Mittelfeld liinter der Mitte et\va ein
Achtel der gaiizen lireite einnehmeiid, nacli vorn iind hinten stark bogeuforinig erweitert.

Flùgel breit mit parabolischer Spitze. Die Oiieradern ini Costalfelde wenig diclit undiutien Hinter-
flùgeln die erste von der humeralen weit entfernt. Ini Subcostal felde zwei schwHdie Oueradern. Sector radii

hat zwei Aeste, von welchen der erste die Anastomose nieist beriihrt; Cu, hat im Vorderllùgel einen, im
Hinterllùgel keinen Ast. Die innere interradiale Zelle ist im VorderHiigel nicht ganz zweimal (8 : 5), die
mediale im Hinterfliigel kaum i '/^ mal (32-35 : 25) so lang wie der Stiel Der Vorderast der zweiten Analader
hat einen Ast mit einer Querader.

Beim Mannchen ist der VII. Dorsalring in einen dreieckigen Fortsatz verlàngert, welcher auf einer

polsterartigeu Erhulumg des VIII. Ringes riiht. Der IX. Veiitralring ist nur in eine kurze Subgeuitalplatte
verlàngert, welche vor ihren Hinterrande einen eifôrmigen Xagel tragt. Die Abschnitte des vollkommen
geschlitzten X. Dorsalringes tragen einen dornartigen, nach vorn gerichteten Fortsatz.

Kôrperlânge 9""", Fliigelspannung 24'»™.

Fehlt Coll. Selys. — i (f G. N. India (Mus. London); Kulu, \V. Hiraalayas, 3 cf , 5 9 Indian Mus.,

Calcutta (Xeedham); Ceylon, Peradeniya, i cf, 20.XII.1901 und 3 9. 26. 1, 26.2, 3.IV.1902, leg. D' UzEL
(Wiener Muséum). Bei den letztgenunnten Stiicken ist der gegeuseitige Abstand der Punktaugeu etwas

kleiner als die Entfernung vom Innenrande der Augen (30:34-35) und Rs hat einen oder 2 accessorische Aeste.

Sonst sehe ich keiueu Unterschied, besonders nicht in den Genitalteilen des cf. Die Kôrpergrôsse ist etwas

kleiner, und zwar die Korperlange des cf 6""", des 9 8-9"", Flùgelspannung des cf iS""", des 9 23-24"'°°.

Das die Ch. limosa Hag. eine Neoperla ist, unterliegt keinem Zweifel, denn ich kenne aus dieser

Région keine andere Gattung mit 2 Punktaugen. Die cT Genitalteile stimmen mit jenen der Neoperla indica

Needh. so ùberein, dass ich trotz den oben angefùhrten Unterschieden es nicht wage das Nord-Indische

Stùck von dem Ceylonischen zu trennen. Die obige Beschreibung ist nach dem Xord-Indischen Stùcke

geraacht worden, welches eben mit den Ceylonischen iibereinstimmt. Ob die A'', indica Needh. wirklich

mit dieser Art identisch ist bleibt noch unsicher.

FORMOSA.

[Neoperla formosana Okam.] (Fig. 26, 27).

Neoperla formosana Okamoto, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc, I\^ pt. 2, p. 134 (Oct. 1912).

Neoperla 5r?«/e;7 Klapâlek, Entom. Mitteil., I, n° n. p. 344, fig. 1-2 (i Nov. 1912).

Korper ockergelb; auf dem Kopfe sind die Punktaugen durch einen stark glànzenden, schwarzbraunen

Fleck verbundeu, der vorne in zwei, mehr oder weniger dunklen, sepiabraunen, bogeniormigen, gegen die

Fùhlerbasis sich ziehenden Streifen ûbergeht; auch die Mitte des Kopfschildes mehr oder weniger dunkel

sepiabraun. Pronotum besonders nach den Seiten zu ins sepiabraune ùbergehend, welche Farbe auch die

ertiohten Teile des Meso- und Metanotums zeigen. Die Unterseite nach der Spitze des Hinterleibes zu lichter.

Fuhler sepiabraun, an der Wurzel ockergelb; Beine ockergelb. Fusse nach der Spitze zu sepiabraun
;

Schwanzborsten lichtgelb. Vorderllùgel mit Ausnahme des hyalinen Costal- und Subcostalfeldes deutlich

braunlich getriibt ; C und Se sowie die costalen und subcostalen'Queradern lichtgelb, die ùbrigen Adern stark

vortretend, braunlich, deutlich dunkler als die zwei erston Langsadern. Hinterllùgel hyalin, C und Se licht,

die ùbrigen Adern duuklergelb; beide Flùgelpaare stark rôtlich irisierend
. ,/ r 1 -u

Kopf trapezoid, stark nach vorne verschmalert mit stark abgerundeten Vordereckeu des Kopfschildes.

Augen beim (S deutlich grôsser, insbesondere auf der Oberseite'starker nach inneii winklig erweitert. Die

Paiîktaugen recht gross und einandcr nahe gelegeu, so dass ihr gegenseitiger Abstand i '

, Durchmesser

derselben gleich ist; aber infolge der ungleichen Grosse der Augen bei den verschieden Geschlephtern ist der

Abstand der Punktaugen vom Innenrande der Augen beim d* viel kleiner als beim 9 ;
das Verhaltnis des

gegenseitigen Abstandes der Punktaugen zur Entfernung derselben vom Innenrande der Augen ist beim c?

îol '7 beîm 9 ;o : 38 Stirnschwielen etwas grôsser als'die Punktaugen, quereiformig, massig nach vorne

verschôben und dem Innenrande der Augen viel niiher gestellt als den Punktaugen Die M-Linie schwach

vortretend. ,,. , , . , , 1 1 •
.. 1 ,^i- u

Pronotum trapezoid, vorn ein wenig breiter als das Hinterhaupt hinterden Augen, nach hinten deutlich

verschmalert (50 : ;8 : 36). Der ziemlich' schmale Vorder- und der sehr schmale Hinterrand bogenfôrnug;

auch die Seiten etwas bogenfôrmig. Mittelfurche schwach, das Mittelfeld hinter die Mitte. ctwa im zweiten

Drittel am schmàlsten, etwa den Vierzehnten Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und

hiuten stark erweitert. Die wurmformigen Schwielen stark und uuregelmassig.

l-asc. IV. 2" pan. '"
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Flûgel recht breit mit parabolischer Spitze. Die costalen Queradern sehr schief und undicht, im
Vorderflùgel deutlich, im Hinterflùgel sehr schwach und erst ia cîTe zweite Hâlfte des Feldes entwickelt;
2-3 subcostale Queradern. Rs mit zwei Aesten, der erste von ihnen mit der Anastomose verbunden oder
derselben sehr nahe. Cu, im Vorderfltigel mit einem, iin Hinterflùgel mit keinem Aste. Die Zelle iR, im
Vorderflùgel um vier fùnltel langer aïs ihr Stiel Im Hinterflùgel ist der Vorderast der M und der 2A stark
gebogen; die Zelle iMj ist so lang bis um ein viertel langer als'ihr Stiel; 2A, mit einem Aste uud Ouerader.

FiG. 26. — Neoperla formosana Okam. (Formosa)

Cf Hinterrand des VII. Dorsalnnges von der Seite

(Deut. Ent. Muséum).

FiG. 27. — Ntoperla forinosana Okam. (Formosa)

Cf Hinlerleibsende von oben

(Deut. Ent. Muséum).

Aile drei Beinpaare zeigen stark verbreitete, in der Seitenansicht spindelfbrmige Schienen beim
Mânnchen, wodurch die bai der Gattung so wie so kleinen Fusse noch kleiner erscheinen. Beim Weibchen
sind die Schienen normal.

Das cf zeigt die normale Bildung der Genitalsegmente dieser Gattung Der Hinterrand des VII. Dorsal-
ringes ist in der Mitte in einen ziemlich langen schnabelfôrmigen spitzigen Fortsatz vorgezogen. Gegenùber
demselben ist die Mitte der Dorsalflâche des VIII Ringes ineinen etwas nach vorne gekrùmmten, starken
Hôcker erhoben, der gewissermassen den zweiten Kieler des Schnabels bildet Der IX. Dorsalbogen trâgt
jederseits von der Mittellinie eine wulstartig erhoben, kleine Raspel. Die Fortsâtze des X Dorsalringes sind
nach der Spitze zu verjùngt.

Beim Weibchen ist, da der Hinterrand des VIII. Ventralplatte gerade bleibt, keine Subgenitalplatte
vorhanden. Der X. Dorsalring ist stumpf abgerundet, dreieckig vorgezogen.

Kôrperlânge des cf 7"™, des 9 10-12"™; Lange des Vorderflùgels (j' 10"™, 9 12-13""°.

Fehlt Coll. Selys. — Formosa, Anping, V.1911; Taihorinsho, VIII. IX. X. XII. 1909; Suishaoyo,

X. 7. II. 1911; Sokutsu, V.1912; Kosempo, X und XI.1911, leg. H. Sauter eine grossere Reihe vom Exem-
plaren (Deut. Entom. Muséum). Dièse Art scheint die hauftigste Perlide auf Formosa zu sein. OKamoto
kennt sie ebenfails aus Formosa : Koshun, 2 cf, i 9; Heirinbi, 4 9; Taikokan, i cf; Taihoku, i cf ; Sinsha,

I cf ; Tappan, 3 cf und 5 9; Horisha, i 9; ailes leg. Prof. S. Matsumura.

JAPAN.

Neoperla geniculata l'icx. (Fig. 28, 29, 30).

Perla gcniculata Pictet, Perlides, p. 232 (1841).

Neoperla geniciilata PiCT., KlapAlek, Rozpr. Ces. Akad., XVI, n 31, p. 251, fig. 17 (1907).

Id., Wien, Entom. Zeit., XXVIII, p. 219 (1909).

Kopf licht gelbbraun mit schvvarzbraunem, abgerundet viereckigem Flecke vor der
schwach entwickelten M-Linie auf dem Clypeus; der erstere zieht sich bis auf das Hinterhaupt,
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der letztere erreicht nicht den \'orderrand des Clypeus. Pronotiim ebenfalls licht gelbbraun,
mit schinal schwarzlich braun gesâumten Seitenrândern, welche diirch einen schiefen, schmalen
Streifen mit dem mittleren breiten, etwa ein Drittel der ganze Breite einnehmenden Streifen
verbunden sind. Hinterleib sowie die ganze Unterseite des Korpers licht gelbbraun. Fiihler in

dem nnteren Drittel ockergelb, gegen die Spitze zii schwarzlich. Die ersten Tasterglieder gelb.
Auf den Beinen ist das den Knieen anliegende Drittel der Schenkel und Schienen, die Spitze
der Schienen und die Fusse schwarz. Fliigel schwach getriibt, im Costal- und Subcostal felde
zvvar deutlich gelb, aber dièse Fârbung tritt keineswegs auflallend hervor. Costa, Subcosta und
Radius in den Vorderfliigeln sind deutlich lichter als die ubrige Nervatur, wobei der Radius in

seiner ganzen Lange gleich gefàrbt ist. In den Hinterfliigeln ist die Nervatur gelb.

Kopf breit, vom trapezoiden Umrisse, mit mâssig breitem Vorderrande des Clvpeus.
Augen ziemlich gross, aber nur niassig gewôlbt. Punktaugen nur ziemlich klein; ihr gegen-
seitiger Abstand ein wenig kûrzer als ein Drittel der Stirnbreite und wenig kleiner als die

FiG. 28.

Neoperla gcniculnla Pict. (Japan)

Cf Hinlerleibsende vdii der Seite

(Coll. Klapàlek).

FiG. 29.

Neoperla geniculala Pict. (Japan)

O* Hintf rleibsende von oben

(Coll. Klapàlek I.

FiG. 30.

Neoperla geniculala Pict. (.lapan)

Q Hinterleibsende von unten

(Coll. Klapàlek).

Entfernung von dem Augenrande (30 : 35). Stirnschwielen ziemlich gross, breit elliptisch, den

Augen etwas nâher als den Punktaugen. M-Linie ziemlich schwach.

Pronotum bedeutend breiter als lang, trapezoid, vorne fast etwas breiter als der Kopf
sammt Augen, nach hinten deutlich verschmalert (50 : 36 : 36) Mittelfurche scharf und tief;

Mittelfeld ziemlich breit, im zweiten Drittel etwa den achten Teil der ganzen Breite daselbst

einnehmend, nach vorn und hinten bogenformig erweitert. Die wurmfôrmigen Schwielen

schwach

.

Fliigel schmal, mit parabolischer Spitze. Costale Queradern schwach, weit von einander

entfernt, besonders in den Hinterlliigeln, wo sie nur in der àusseren Hàlfte des Feldes vorhan-

den sind. Rs mit 2 Aesten Cu, im Vorderfliigel mit 2, im Hinterfliigel mit keinem Aeste. 2A,

in den Hinterfliigeln mit einem Aeste und einer Querader gegen 2A„. Zelle iR, in den Vorder-

fliigeln doppelt so lang, iM,^ in den Hinterfliigeln etwas kiirzer als der Stiel.

Bei dem Mannchen ist der VU. Dorsalbogen an dem Hinterrande in dem mittleren

Telle wulstig verdickt, der Wulst seibst ist aber sattelartig vertieft. Der VHI. Ring ist auf dem
Riicken muîdenartig vertieft und am Hinterrande in einen knopfartigen Hôcker vorgezogen.

Der IX. Ring ist auf dem Riicken einfach muîdenartig vertieft, auf dem Bauche in eine einfache,

nicht durch Seitenfalten begriinzte, runde Subgenitalplatte verlangert.

Die weibliche Subgenitalplatte ist einfach stumpfdreieckig. Der X. Ring auf der Bauch

und Rtickenseite rundlich vorgezogen.

Kôrperlânge des d* 8-9""', des 9 I2'^'"; Flûgelspannung des cf 28-35"'"-, des ç 35-4''""'-
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I 9 Yokohama (Coll. KlapAlek); i cf Kioto, leg. KorI';tz, 1875 (Wiener Muséum ) und

2 o" und 3 9, von welchen abei nur ein o die Etiquette « Gifu, April-Mav 1886 » tragt (Coll.

Selvs); I d" Japan, Nippon (Mus. Leiden). Okamoto kennt sie ans |vo (i cf Urakamo), i cf,

! 9 S. Arak,\wa), Vamaguchi (2 o", i 9 M. Sibakawa), Kumamoto (i 9 H. Kawamura),
Kvoto (1 9 M. Suzuki) und Takasago (i o*, 19 Prof. S. Matsumur.\).

[Neoperla niponensis Mac Lachl.] (Fig. 31, 32).

Ferla niponensis Mac Lachlan, A sketch of our présent knowledge of the Neuropterous

Fauna of Japan ; Trans. Ent. Soc. London, p. 172 (1875).

Neoperla niponensis Mac Lachl., KlapAlek, Rozpr. Ces. i\kad., XVI, n° 31, p. 27 (1907).

— Id., Wien. Entom. Zeit., p. 219 (1909).

Kopf gelbbraun, mit einen Stich ins grûnliche, die Stirn schwarz auf einer dreieckiçen Stelle, deren
Basis vor den oraugegelben Stirnschwielen quer ùber die Stirn sich zieht und die mittlere Ecke der M-Linie
berùhrt, die Seiten aber von den Stirnschwielen ùber die Punktaugen gegen das Hinterhaupt geheu; auch
das durch den mittleren Winkel der M-Linie begrenzte Mittelfeld des Kopfschildes ist schwarz.

Pronotum grùnlich ?elbbraun, der abgesetzte Vorder- und Hinterrand und ein mehr als ein Drittel der
ganzen Breite einnehraender, mittlerer Streifeu sind schwarzbraun; nur der àusserste Seitenrand zeigt einen
schwarzbraunen Saum. Meso- und Metanotum grùnlich dunkelbraun, mit helleren Stellen besonders an der
Flùgelwurzel. Hinterleib oben sclmiutzig gelbbraun, die ganze Unterseite des Kôrpers gelbbraun. Fùhler
schwarzbraun, zweites Glied gelbbraun. Beine grùnlich gelb, Scheukel und Schienen am Knie, Fusse ganz
braun. Schwanzfâden gelbbraun, Fliigel glânzend, stark braun angeraucht mit Ausnahme des Costal- uud
Subcostalfeldes, welche schwefelgelb sind. Aderu braun, Costa, Subcosta und die Wurzel des Radius gelb.

Ki(}. 31. — Neoperla niponensis Me Lachl. KiG. 32. — Neoperla niponensis Me Lachl.

9 Hinterleibsende von unten. ç^ Hinterleibsende von oben.

Koiif trapezoid, der Vorderrand des Kopfschildes so lang wie die Entfernung eines Punktauges voni
Innenrande des Auges der entgegengesetzten Korperseite fz. B. deslinken vom rechten) Augen mâssig gross
und schwach gewôlbt, Punktaugen klein; ihr Abstand deutlich kleiner als die Entfernung derselbenVom
Innenrande des Auges. Stirnschwielen langlich elliptisch, ziemlich weit nach vovne geschoben, quer, von den
Augen und Punktaugen fast gleich entfernt M-Linie ziemlich schmal.

Pronotum quer viereckig, vorn etwas schmâler als das Hinterhaupt, nach hinten schwach verschmàlert
(50 : 45 • 38)- Vorder- und Hinterrand sehr schwach bogenformig, Seiten gerade, aile vier Ecken zwar
stumpfwinklig, aber scharf. Mittelfurche ziemlich schwach; Mittelfeld rechf breit, in der Mitte etwa den
siebenten Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn wie hinten bogenformig erweitert..Die
wurmfôimigen Schwiclen nur mâssig ausgcprâgt.

Flùgel mâssig breit, mit parabolischer Spitze. Costale Oueradern ziemlich schwach und weit von
einandcr entfernt, besonders im Hinterflûgel, wo sie ùberhau^t nur in der àusseren Hâlfte des Feldes
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vorhanden sind. Rs mit 3 Aesteii, die ausserhalb der Anastomose veilaufen. Die Queradern r-s uiul r-ni

treffeu den Rs in demselben Punkte und biiden so eine gebogene Linie. Cii, im N'orderfiùgei mit 2, ini

Hinterflùgel mit i Ouerader Die Zelle iR, ini \'ordeinùgel i
^

^ mal, iM, im Hinleiilùgel kaum langerais
der Stiel. 2A, im Hinterflùgel mit einem accessorischen Aste und einer Ouerader gegen aA^.

Die mannlichen Genitalien ganz àhnlich wie bei geniculata, nur der X. Ring erscheint aiif dem
Rùcken deutlich geschlitzt und jeder der Abschnitte in zwei Fortsatze verlàngert, von welclien der vordere
schmal, in der Fornr einer schwacb gebogenen Klaue nach vorn, die hinteren, elliptischen, schùsselartig

ausgehôhlten, gegen eiuander gerichtet sind.

Die 9 Subgenitalplatte ist deutlicb durch Seitenfalten begrànzt, sie ist dreieckig und reicht etwa in die

Mitte des IX. Ventralbogens. Dieser so wie auch der X. sind auch etwas verlàngert. Der X. Dorsalbogeu ist

kaum vorgezogen.

Kôrperlânge des cT 8""", des Ç 10-12'"™; Flùgelspannimg des cf z"]"^"", des 9 29-33""°. MacLachlan
gibt als Flùgelspannung 38""° an.

Fehlt Coll. Selys. — Ich habe ein 9 ans Yokohama (Mus. Berlin), i 9 aus Tokyo, leg. J. Harmand,
1906 (Mus. Paris) und i cf aus Japan (Mus. London) gesehen; Mac Lachlan fûhrt 3 9 aus Yokohama an.

Suma bei Kobe (3 cf, M. Sih.\k.\wa), Hakone, Takasago bei Kobe, Hagi bei Kumamoto und Kagaoima

(4 cf ) 3 9 Prof- Matsumura), ailes nach Okamoto.

Neoperla geniculatella Okam. (Fig. 33).

Okamoto, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. III, pt. 2, p. 132 (Octob. 1912).

Korper licht ocker<;elb; aut Ulm Koptc oben ein eitonniger brauner Fleck, in welcht-ni,

zwischen den Punktaiigen und in der Mitte des Kopfschildes, eine runde .schwarzbraune zienilieh

scharf begrenzte Stelle sich befindet. Das Pronotuni ist au! allen vier Kàndern scliwarzbraun

gesâumt und iiber die Mitte zieht sich ein rauchbrauner Langsstreif, der niclit nur das Miltelfeld,

sondern auch die anliegenden Teile der Seitenfelder einnimmt. Scutum und Scutelluni auf dem
Meso- und Metanotuin braunlich. Fùhler mit Ausnahnie des ockergelben Gnuulgliedes und die

Taster schwarzbraun. Beine mit dem Korper gleichfarbig, aber die /Xussenhaltte der Schienen

und die Fusse schwarzbraun. Schwanzborsten mit dem Hinterleibe gleichfarbig nach der Spitze

zu schwarzbraun. Flûgel kaum getriibt, stark glânzend und irisierend. In den V'orderfliigeln ist

die sonst feine Nervatur dunkel sepiabraun, nur C und Se, sammt den Oueradern des Costal-

und Subcostalfeldes lichtgelb. In den Hinterflûgeln ist die Nervatur lichtgelbbraun, nnr R ist

dunkler und stârker vortretend.

Kopf massig lang, der Kopfschild mit schwach konvergierenden Seiten, geradem
Vorderrande und breit abgerundeten Vorderecken. Augen gross, aber nur massig gewolbt.

Punktaugen gross, beim cf noch grôsser als beim ç, von einander etwas mehr, als vom Innen-

rande der Augen entfernt (30 : 2(1); ihr gegenseitiger Abstand beim o' i '/c mal, beim ç fast

zweimal so gross wie der Durchmesser der Punktaugen. Stirnschwielen kleiner als die Punkt-

augen, schmal elliptisch, schief, dem Innenrande der Augen deutlich nàheralsden Punktaugen.

Die M-Linie deutlich, besonders zwei, ihre Mitte bildenden Schwielen.

Pronotum trapezoid, vorn deutlich breiter als das Hinterhaupt hinter den Augen, fast so

breit wie der Kopf quer iiber die Augen, nach hinten deutlich verschmàlert (50 : 38 : 35). Der
Vorder- und Hinterrand bogenfcirmig, Seiten ganz gerade. Mittelfurche scharf, nach hinten

rinnenartig erweitert. Mittelfeld, hinter der Mitte etwa den neunten Teil der ganzen Breite

daselbst einnehmend, nach vorn und hinten anfangs allmâhlich, dann aber rasch erweitert. Die

wurmfôrmigen Schwielen nicht zahlreich, und massig stark.

Fliigel fein mit parabolischer Spitze. Costale Queradern in den VorderHiigeln nicht

zahlreich, in den Hinterflûgeln nur etwa 4 in der âusseren Hàlfte des Feldes vorhanden. Im
Subcostalfelde meist 3 Queradern. Rs in den Vorderfliigeln mit 2 oder 3 Aesten. von welchen

der I. (?) ziemlich weit von der Anastomose entfernt ist; der entsprechende Vorderast der

M in den Hinterfliigeln ebenfalls mit 2 oder 3 Aesten, aber der erste von ihnen mit der

Anastomose verbunden. Cu, in den Vorderfliigeln mit einem gegabelten oder mit zwei einfachen

Aesten, in den Hinterfliigeln ohne jeden Ast, ja sogar auf einer Seite ist Cu, ausserhalb der
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Anastomose mit dem Hinteraste der M verbunden. Die Zelle iR, ist in den Vorderfliigeln

i"/ mal so lang, iM, in den Hinterfliigeln kiirzer als der vStiel. M und 2A in den Hintertiugeln

stark gebogen, die îetztere mit einem Aste, der durch eine Ouerader mit dem Mittelaste

verbunden ist.

FiG. 33. — Neoperla geniculiiiella .lapan (Okam.)

Ç Hinterleibsende von unien

(Deut. Ent. Muséum).

Icb sehe keine greifbare Unterschiede in den inannlichen Genitalsegmenten zwiscben

dieser .Art und der N. genicula*a Pict. Beim q ist das Mittelfeld des VIII. Ventralbogens

dreieckig stumpfwinklig vorgezogen und an der Spitze abgerundet ; ancb der X. Dorsalbogen

ist stumpfwinklig dreieckig vorgezogen.

Lange des Kôrpers beim d* 7-8,5™"", beim 9 9-10"""; Fliigelspannung des O* 23-26""", des

9 26-30™™.

Ein Pârclu-n wahrscheinlicli ans Gifu, da es unter dem anderen Materiale ans dieser

Localitiit sicli befindet (Coll. Selys^; ein cf ans Japan (Mus. London) und ein 9 aus Kagoshima,

Japan, y.IX.igii, leg. H. Sauter (Deut. Ent. Mus.). Okamoto fiihrt folgende Fundorte an :

Rvoto (i cf, M. SrzuKi), Yamaguchi (2 ç, .M. Sibakawa) and Hakone, Sapparo, Gifu, Jame-

gawa bei Tokyo, Daimenji, Yamaguchi, Haramachi, Moji und Kumamoto (6 d' und 6 9 Prof.

S. Matslmir.^).

PHSLIPPINEN.

[Neoperla incerta Ki.ap.] (Fig. 34).

Ki.Ai'Ai.KK, .Ann. Soc. Entom. Belg., LXI, p. 321 (1921).

9- Kôrper ockergelb, Pronotuni und Mesonotum dunklcr. Fùhler bis auf die zwei ersten Glieder abge-
brochen, da aber das 2. Glied sepiabraun ist, so diufte die Fuhlergeissel dièse Farbe habeu. Augen schwarz,

die Iimeuseite der Punktaugen schwarz gesiiumt. Taster biauiilich, die Schiencn etwas dunkler als die

ockergelben Schenkel. Schwanzfaden nach ilirer erhaltenen Basis urteilend gelb. Flùgel ganz schvvach
getiûbl, irisierend, mit ockergelber Xervatur.

Kopf ziemlich lang, trapezciid; der Vorderrand des Kopfschildes etwa so lang wie zwei Diittel der
Stirnbreite, mit abgeruudeten Vorderecken. .Augen gross uiui ziemlich stark gewôlbt. Punktaugen recht gross,

von einander ebensn entt'ernt wie vom Innenrande der .Augeu imd ziemlich weit nach hinten gestellt,

Stirnschwielen sehr deutlich hùgelartig vortretend, breit eifôrmig, dem Inuenraude der Augen etwas nàher
als den Punktaugen gestellt. Die M-Linie stark vortretend.
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Pronotum trapezoid, vovne deutlich schmâler als der Kopf sammt Augen, nach liinteu stark verschma
leit (50 : 36 : 39). Vordenand breit, siark bogenfôrmig, die Seitenraiuler yerade, aile vier Ecken sliimpf
wiiiklig. Die Mittelfuiche slaik, tief, das Mittell'eld nur màssii^ bioil, iiinter der Mille kauni '

Breite daselbst einnehuu'iid, uach voine elwas stàrker als nach hinten erweiiert Die Schnoikeln slai

dicht.

Die Hioterfiùgel des mir vorliegeiiden Slûckes siiid stark beschadigl. N'orderllûgel relativ breit mil
parabolisclier Spit/.e. Oueradeni des Cosialfeldes nicht zahheich, iin Subcostalfelde 2 apicale Oiieradern.
Sector radii entsendet ^ Aeste vou welchen der i. mit der Anastomose verbunden ist. Cubitus anticus bildet

der ganzen
uiid

FlG. 34 — Neoperla incerla Klap. (Mindanao)

Ç Hinterleibsende von untcn

iWiener Muséum.)

im Vorderflùgel 3 accesscirische Adern, aber die erste von ihnen ist gegabelt. Die Zelle iR, iin X'orderflùgel

mehr als 2 mal, iM, im Hinterfliigel etwa so laug wie ihr Stiel.

Cj* unbekannt.
Das vorliegende Sliick ist ein Weibchen. Der V'III. Venlralbogen ist hinleu stumnfvvinklig vorgezogen

und bildet eine kurze, aber sehr breite, l'ast die ganze Breite des Ringes einnehmende Subgeiiilalplatte. Der
X. Dorsalbogen io der Mille schwacb rundlich vorgezogen.

Die Kôrperlàngei3°'"'; Fltigelspannung 35"".

Fehlt Coll. Selvs. — i 9 Mindanao, leg. Sempek (Wiener Muséum).

liORNEO.

[Neoperla variegata Ki.ap.] (Fig. 35).

KlapAlek, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 221 (1909).

9 Kôrper licht gelb, der Kopf und das Pronotum ockergelb, der Kopfschild iu der Mitte ins kastanien-

braune iibergehend und ùber cïas Pronotum zieht sich, in der Mitte der Liinge nach, ein braunlicher Schatten,

in welchem die Vorderrandsfurche und der Hinterrand durch eine schwarze Linie geziert ist. Die Punktaugen
schwarz umfasl. Fùliler und Taster ockergelb, Beiue gelb, die Schienen ockergelb, Inisse nach der Spitzo zu

dunkler, so dass die Spitze des lelzten Gl'iedes schwârzlich ist. Schwanzbnrsten ockergelb. Die Vorderllùgel

etwas gelbgrau getriibt, die Hinterfliigel hvalin. lu den er^teren isi die Costa und Subcosta hellgeli), nur in

der Partie wo die Media dera Radius genàhert ist sind die genannten Adern durch eine schwârzliciie Linie

gesâumt. Radius ist in den ersten zwei' Dritteln gelb, nur in deroben bezeichneten Partie etwas dunkler, das

fetzte Drittel ist kastanienbraun, besonders an àer Anastomose, wird aber gegen die Spitze zu wieder lichter.

Sector radii bis auf den aussersten Grund und Spitze kastanienbraun Die iibrigen Adern nach aussen von der

Anastomose und besonders an dem Flugelrande lichter. In den Hinterflligeln sind die Adern gelb, der Radius

an der Anastomose und die vordereu apicalen Aeste in ihrer Mitte etwas dunkler.

Kopf deullich trapezoid, nach vorn allmàhlich verschmàlert, langlich, so dass seine Lange von der die

Mittelpunkle der Punktaugen verbindenden Linie zum Vorderrande des Kopfschildes gleich lang ist wie die

Stirabreite zwischeu deu Augen. Augen gross, aber nur wenig gewôlbt mit einem nur flach bogeufôrmigen
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Innenrande. Punktaugen sehr gross, von einander etwas niehr als vom Innenrande der Augen (30 : 23)
entt'enit. Die Stirnschwielen kleiii, eiformig uud deni lonenrande der Augen naher gelegen als den Punkt-
augen. M-Linie ziemlich deutlich, besonders in ihrer niittleren Teile.

Das Pronotum ist leider auf dem mir vorliegeiiden Stùcke stark deformiert. Es ist trapezoid, nach
hinten stark verschmalert. Sein Mittelfeld scheint breiter zu sein, als bei den normalen Neoperlu-Xxien; es

ist nach vorn und hinten bogenformig erweitert.

Flùgel breit, mit paràbolischer Spitze Die Queradern im Costalfelde der Vorderflùgel stark uud dicht,

jene der riintertiiigel, feiner und weniger dicht. Sector radii mit 2 Aesten, von welchen der erste zur Bildung
der Anastomose beitrugt. Der vordere Cubitus hat im Vorderflùgel einen, im Hiuterflùgel keinen Ast. Media
und der Vorderast der zweiten Analader im Hinterfliigel stark gebogen; der letztere mit einem Aste der mit

FiG. 35. — Neoperla variegaia Klap. (Mahakkam-norneo)

Ç Hinterleibsende von unten

(Muséum Leiden).

dem Mittelaste verbunden ist. Die Zelle iR, im Vorderflùgel ist etwa uni ein Drittel langer, die iM^, eher
etwas kùrzer als der Stiel.

Benn Weibchen ist der VIII. Ventralbogeu nur wenig verlângert und die Subgenitalplatte ist haupt-
sachlich durch die Seitenfalten bezeichnet. Der X. Ring ist auf dem R^iicken rundlich vorgezogeu.

Kuperlange 9"""; Flùgelspannung 27°^".

cf unbekannt.

Fehlt Coll. Selys. — I 9 Mahakkam, Bornéo, Exped. Dr. Xieuwknhuis (Mus. Leiden).

Neoperla furcifera Ki.ap.I (Fig. 36).

Ki,.\pAi,i<:k, Wien. Ent. Zeit., XX\"III, p. 221 (iqoq).

Ko])i' und Pronotum bràunlich, der erstcre zwischen den Punktaugen, auf dem Kopfschilde und
jederseits von zwei kleinen Schwielen, ùber dem Kopfschilde, mit einer sclnvar/.brauner Makel. Moso- und
Melanotum grtnz licht Van D\ck-brauu ; Hinterleib am Grunde gelb, gegen die Spitze zu bràunlich Die
Unterseite des Korpcrs gelb. Fùhler fehlen. Augen schwarz; Punktaugen licht schwefelgelb; die Stirnschwielen
licht ockergelb; Beine gelb, die Schenkel in der Mitte etwas bràunlich, Schienen unter dem Knie dunkelbraun,
gegen die Spitze zu lichter, F'ùsse braun. Schwanzfaden fehlen. Flùgel schwach getrùbt irisierend, mit
deullicher starker gelbbrauuer Nervatur.

Kopf trapezoid, nach vorne stark verschmalert, der Vorderrand des Kopfschildes halb so lang wie die
Stirn zwischen den Augen breit. Augen ziemlich gross und gewôlbt. Punktaugen gross, ihr Abstand gleich
der Entfernung vom Innenrande der Augen. Stirnschwielen gross, etwas nierenformig von den Punktaugen
und dem Innenrande der Augen gleich entfernt. Die M-Linie fehlt, nur der Gipfel des Mittelwinkels ist

durch zwei kleine eifurmige Schwielen angedeutet.
Pronotum quer, vorne bedeutend schmàler als der Kopf, sammt Augen, danu ganz schwacli erweitert,
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etwa im ersten Dritteile am breitesten, nach hinten wieder versclimalert. Die relativcii Zalilen siiid : die
vordere Breite 48, iii der breitesten Stelle ^o, die liiiitere Bieito 40, die Lani,'e 39. Der Vordcnand bogenlormig,
aile viei- Ecken stumpfwiiiidijr, die Mitteîfurche scharC, das Mittelfeldzieinlich breit, etwas hinter der Mitte '

g
der grossteii Breite eimielimead, iiacii vonie etwas erweitert. iJic Sclinoriieln zahheicli, zieiiilicli stark.

Die Queradern im Costalfelde zahlreich uiid stark; im Subcostal felde etwa 3 schwache apikale
Oueradern. Sector radii mit 3 Aesten, von welchen der i. mit der Anastomose verbunden ist. Cubitus anticus

l""ig. 3<). — ytopcrla furcifera Klap. (Hornco)

(J Hinterleibsende von obcn

(Muséum Berlin).

im Vorderflûgel mit 3, im Hinterlliigel mit i accossorische Asto. Die Zellc iK, im VorderiUigel uni (b'e Hàlfte
hinger, iM, im Hinterflugel viel kurzer als ihr Stiel (4:3). Zwischeu den Aesten der 2. Analader eine
Qiierader, der \'orderast mit 2 accessorischen Aesten.

Beim Mannchen bildet die Riickentlache des Vil. Ringes einen kurzen, breiten, flachen Fortsatz, der
am Hinterrande tief dreierkig ausgeschnitten ist, wodurch zwei Zipfel entstelien, die am Rande mil liocker-
artigen Spitzen besetzt sind. Der VIII. uud IX. Dorsalbogeu sind etwas muldenartig vertieft, am Grunde
dieser Mulde jederseits tlach hiigelartig evbobeu und mit hockerartigen Spitzen besetzt, so dass auf jeden von
der geuaunten Segmen'en zwei kleine Raspeln entstehcn. DerX. Dorsalbogen ist gespalten, jede seiner
Halften auf der gegen die Mittellinie gericbteten Seite abgerundet und vorne mit einem langen, dornartigen
Fortsatze versehen. Der IX. Ventralbogen ist etwas bogenformig vorgezogen und bildet, ^da die mittlere
Partie durch zwei Langsfalten abgegranzt ist, eine kleine, aber deiitliche Subgenitalplatte.

Kôrperlânge ii""°, Flûgelspannung 32""'.

Fehlt Coll. Sei.ys. — I (S Kina Balu, Bornéo (Mus. Berlin).

[Neoperla naviculata Ki.ai.] (Fig. 37).

Ki.AP.\i,EK, Wien. Eut. Zeit., XXVHII, p. 221, (1909).

Der Kor])er vorne gelbbraun, Hinterleib gelb gegen die Spitze zu braunlich. Fiihler gel b, gegen die
Spitze zu dunkier. Augen glanzend schwarz, die Punktaugeu durch einen schwarzen Fleck verbunden und
auf dem Kojifschilde ein verwaschener, sepiabrauner Makel. Beine gelb, Scliienen unter dem Knie ziemlicli

dunkel, braun, gegen die Spitze zu heller, die Fiisse dagegen umgokehrt wieder gegen die Spitze zu dunkier.
Cerci gelb. Fiùgel klar, durclisichtig, mit zienilich starkem purpurnem Schimmer; die Xervatur der \'order-

flûgel brauuliclC der Hinterflugel gelb.

Kopf trapezoid, nach vorne stark versclimalert, so dass der \'orderrand des Kopfschildes etwa iiur lialb

so breit ist wie die Stirn. Augen gross, stark gewolbt; Punktaugen ebenfalls sehr gross, ihr Abstand etwa
gleich wie die Entfernung vo'm Innenrande der Augen. Stirnscliwielen flach, gross, etwa nierenfôrmig, dem
Innenrande des Augens etwas naher liegend als den Punktaugen. Die M-Linie nicht stark ausgepragt. Die
Schlafen sehr kurz, das Hinterhaupt fast gleich hinter den Augen gerundet.

Pronotum trapezoid, vorne deutlicli schmaler als der Kopf sammt Augen, nach hinten stark verschmà-
lert (50 : 34 : 40). Der Vorderrand ist stark bogenformig, so dass die Vorderecken trotz der starken Verschmà-
lerung stumpfwinklig sind, die Seitenkanten gerade und die Hinterecken stunipfwinklig aber deutlich. Die
Mitteîfurche scharf, das Mittelfeld sehr breit aber seiclit, in der Mitte fast '

5 der ganzen Breite einnehmend
und nur ganz vorne und hinten erweitert; die Schnorkeln màssig stark. Fiùgel massig breit, mit parabolischer

Fasc. IV, :• part. 21
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Spitze. Costale Oueradern zahlreich uiid stark. Im Subcostalfelde sind 3-4 imdeutlicbe apicale Oueraderu;
Sector radii 11111^4 Aesten von welchen der eiste mit der Anastomose verbunden ist. Cubitus anticus im
Vorderflùçel mit drei, im HinterHûgel mit i accessoriscben Aste. Die Zelle iK, im Vordeiiîùgel i '

, mal,
I Mj im Hinterllùgel nur etwas langer als der Stiel. Zwiscben den Aesten der zweiten Analader eine Ouerader.

Beim cf bildet die VII. Kiîckenplatte binter der Basis eine bogenformige Stufe und der Hinterrand
derselben ist in eine kurze aber breite, trapezoide Verlângerung vorgezogen, binter welcber die VIII, Riicken-
platte tief muldenartig eingesenkt ist. Unter jeder Hinterecke des trapezoiden Vorsprunges ragt ein konischer
Hôcker hervor, der wabrscheinlich dem Vorrande des VIII. Segmentes angebort; beide Hôcker baben eine

etwas divergierende Stellung. Aucb die IX. Riickenplatte ist tief gesenkt, so dass die in der Mitte unter-

brocbene W^irzel des Segmentes, briickenartig ùber die tiefe Mulde sicb erbebt. Der X. Dorsalbogen ist

FiG. 37. — Ncopcrla naviculata Klap. (Bornéo)

çf Hinterleibsende von oben

(Zool. Muséum, Berlin).

gànzlicli in zwei Abscbnitte gespalten, die in eine eugen Verbindung mit der Wurzel der Sclnvanzfaden sind
und als scbief scbnabelartige, oder kabnfurmige Auhiinge dieselbe von oben bedecken; nacb innen ist jeder

von der Abschnitten in ein rundlicb, obrcbenartiges Lappcben, nacb vorne in eine starke, dornartige Spitze
vorgezogen. Der Inneinand ist mit einer starken Franse von dichten aber kurzen rotbbraunen Haaren besetzt.

Der IX. Ventralbogen ist kaum verlangert und die Subgenitalplatte ist nur durcb zwei Langsfalten angedeutet.

Kôrperlànge 12""", Fliigelspannuug 35""".

Feblt Coll. Sei.ys. — i cf Kina Bain, Bornéo (Staudinger), Mus. Berlin.

Ç. Icli recbnc bieber ein Ç, welclies leider keinen Kopl bat, al)er in der Xervatur, und der nur etwas

lichteren F'arbung mit dem oben bescbriebenen cf vollkommen ûberein stimmt. Der VIII. Ventralbogen ist

binten gerade und bildet keine Subgenitalplatte. Der X. Dorsalbogen ist schwacb stumpfwinklig vorgezogen.

Die Korperlange fobne Kopf) 14'""', die Flùgelspannung 44""".

[Neoperla borneensis End.].

Ochtiwpetiud hoi iicciisi.s Kndkri.kin, Klassit. Plccopt., Zool. .\nz., X.XXIV', \). 401 (npcj).

'^ Neopcrlii Ixji ncoisis Fnd., I\i..\pi,.\i.kk, Wien. Eut. /eil., XX\'liI, p. 220 (1909^

9. Ockergelb, Kopf und Pronotum oben dunkelbrauu. l'alpen braun. Fiibler mit Ausnabme der zwei
ersten Glieder scbwarz. Schieneu granbraun, der Spitze zu mein' gelbbraun, Fusse braun. Flùgel byalin,
Adern im V'orderllùgel kraftig gelblich braun, im Hinterfliigel hell gelbbraun. Vorderfliigel schwacb r'otlich

bis grùnlich, Hinterllùgel stark in allen F'arben irisierend.
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Kopf etwa i ^3 mal so breit wie lang. Aiigen ziemlich gross, wenig gewôlbt, Schlâfen selir kurz.
Puiiktaugeii ziemlich klein, ihr Abstand von einander etwa 2 Umciimesser, vom Augeniande 3 Durchmesser
(30 ' 35)- Stiinschwielen qiier oval, schiag nach vorn uiul inneii geiichtet ; ihr kleinstef Durchmesser ist etwa i,

ihr grosster etwa i '
, des Punktaiigeiidurchmesser; Kaiid sehr sciiarf; ihr Abstand von den l'unktaugen ist

etwas melir als i Durchmesser, von dem Augenrande \ Punktaugendurchniesser.
Pronotum i \ mal so breit wie Jang, Vorderrand schwach bogenformig, Vorderecken sehr schaïf;

Seiten fast gerade, sehr stark nach iiinten konvergierend. Oiierrurche am Vorderrande fein, aber scharf,
Medianfurche sehr fein, aber scharf; SchnorkeJn ziemlich dicht aber llach.

•^ Flùgel, Adern nnd Oueradern ziemlich kraftig Vorderlltigel massig schmal. Se bis an das Ende des
2. FUigeldritteJs reichend. Im Vordcriliigel 16-17, im Hintertliigel'ç-io costale (hieradern. Im Vorderllùgel 2,
im Hintertlùgel 4 subcostale Oueradern. Zwischen R und Cu, im Vorderllùgel 10' im Hintertlugel 8 Apikalàste.
Die Zelle iM, im Hinterlliigel bat '

3 der Lange ihres Stiels; 2A, im Hinterfliigei mit 3 Aesteii.

Lange des Korpers n ' ,>""", des \'orderlliigels 17 ' _.™"'.

Beim 9 ist der Hinterrand des VIII. Sternitcs in der Mitte schwach und llach eingedriickt; Hinterrand
des IX. und X. gerade; X. Tergit hinten mit Ausnahme der Seitenviertel ziemlich stark vorgewolbt.

Fehlt Coll. Ski.ys. — o* unbokannt. i 9 Nord Bornéo, leg. Wateksir.xdt (Mus. Stettin). Nach
Enderlein.

CBVLON.

[Neoperla testacea H.vc^.].

Perla testacea Hacikn, Syn. Neiir. Cevlon, Stett. Eut. Zeit., \'lll, p. 475 (1858).

« Pallide testacea tota, ocelHs duobus nigris, tuberculo utrinque ad oculos, capite antice angustiori,
discq impresso, linea média occipitab nigra, ore ruguloso; tliorace piano, capite vis latiore, postice angustiori,
brevi; margine antico rotundato, angulis anticis fere acutis, lateribus obliquis; supra ruguloso, medio
canaliculato, et transversim impresso; pcdibus testaceis, femoribus apice fusco notatis; abdomine testaceo;
alis testaceis paulo fumosis, venis fusco testaceis, costali vix pallidiore. Mares.

Long. c. alis 13""", exp. alar. 23""".

I-'eldl Coll. Ski.ys. — Hah. Raiiihodde (Orisiinal-Beschreibung) ».

CHINA.

[Neoperla foveolata Ki.ap.] (Fig. 38).

KlapAi.ek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXl, p. 321 (1921).

Korper ockergelb, Kopf zwischen den Punktaugen mit einem schwarzbraunen, nacii vorn etwas vorge-

zogenen Makel, auf dem Kopfschilde in dem Mittelwinkel der M-Linie ein dunkler bis schwarzbrauner
Scnatten Fiihler braun, ebenso die Taster. Beine gelbbraun, die oberen Kanten der Schenkel, die Knieen
und Fusse braun. Schwanzborsten gelb. Fliigel stark irisierend, glanzend graugelb getriibt, mit .Ausnahme
des Costal- und Subcostalfeldes, welche heller sind. Nervatur der Vorderfliigel i)raun, mit .Ausnahme der C,

Se und der costalen (hieradern, obwohl auch die C manchmal etwas dunkler ist; in den Hinterflùgein ist

die Nervatur gelb.

Kopf stumpf dreieckig, vorn abgerundet. Augen ziemlich gross und gewolbt; Punktaugen gross, ihr

gegenseitiger Abstand wenig kleiner als die Entfer'nung vom Augenrande (30 : 33); sie sind ziemlich weit

nach hinten geschoben. Stirnschwiclen sehr schmal langlich, schief gestellt und den Augen deutlich naher
als den Punktaugen. Die M-Linie nur in der mittiere Partie deutlich.

Pronotum traiiezoid, vorn kanm so breit wie das Hinterhaupt hinter den Augen, im ersten Drittel cher

etwas breiler, aber dann nach hinten stark verschmalert (50 : 40 : 361 ; Vorder- und Hinterrand bogenformig;
Seiten im stumpfen Winkel gebrochen; Mittelfurche .scharf und 'deutlich; Mittelfeld breit, etwas hinter der

Mitte ein .Achtel der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach beiden Seiten bogenformig erwcitert.

Fliigel breit mit parabolischer Spiize. Costale Oueradern in den Vorderliùgeln ziemlich zahlrcich, in

den Hinterilugeln sparlich uud schwach. Rs mit 3 seltêner4 .Aesten, von welchcn der erste mit der Ouerader
r-s, welche fast seukrecht auf dem Rs steht den .Anfang der .Anastomose bildet; Cu, bat im Vorderfingel 3-4,
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im Hinterflugel i accessorischen Ast; 2A, im Hinterflùgel hat 2 accessorische Aeste uud ist mit 2A3 durch
eiue Oueiader verbunden.

"'Bei dem Mànnchen ist der VII. Dorsalbogen vor seinem Hinterrande iu der Mitte in eioen breiten

Hocker erhobeu, welcher aber dreieckig eingediûckt ist. Die folgenden Segmente sind auf dem Rûcken
niuldenartig vertieft. Ueber den Hintenand des Hockers auf dem VII. Ringe sind von unten nach voiu
2 dicht an einander gepresste, klauenartige Foitsàtze gekrùmmt welche wir pér analogiani mit auderen

Fui. 38. — Xcoperla fovcolata Klap. (China)

Cf Hinterleibsende von oben

(Muséum London).

verwandten Arten dem VIII. Ringe /.iischreiben raûssen. Der IX. V'entralbogen ist in eine parabolische

Subgenitalplatte vorgezogen.
Beim Weibchen ist der VIII. V'entralbogen in eine trapezoide, etwa ein Drittel der ganzen Breite des

Riuges einnebmende Subgenitalplatte vorgezogen.

Korperlange des cf 8™'", des 9 10"""; Flûgelspannung des c? 25-28""", des 9 36""".

Fehlt Coll. SELY.S. — I o* mit dei Bezeichnung « Hong-Kong » und ein Parchen aus * Xorth China »,

aile iu dem Londoner Muséum.

2. Gattiing OODEIA Ki..\r.

Ki,.\p.\i.EK, \\\\\. Soc. Eut. Belg, LXI, p. 321 (i(:)2i).

Kopf aiiffallend lang, so dass seine Lange (von den Punktaugen zum V'orderrande des

Koptschildes gemessen) fast gleich ist wie seine Stirnbreite zwischen den Augen. Die Augen
sind gross, aber auffallend wenig gewôlbt und zeigen von obengesehen einen breit linsenfôrmigen

Uinriss. Punktaugen miissig gross, einander vie! nâher als dem Innenrande der Augen. Stirn-

schwielen zieinlich gross, querelliptisch, wenig aber deutlich vor die iiber den \^orderrand der

Punktaugen gehende Querlinie geschoben, dem Innenrande der Augen viel naher als der Punkt-
augen. Pronotum mit abgerundeten Seitenriinder und ziemlich breitem Mittelfelde; M und 2A,
in den Hinlerlliigeln deutlich gebogen; Zelle i.M„ kurz.

Beim Mànnchen ist der VII. Ring auf dem Riicken in der Mitte zungenfôrmig vorge-

zogen und der VIII. trapezoid verlangert; die Abschnitte des X. Ringes laufen je in einen

dornartigen Fortsatz aus.

lieim Weibchen ist die Subgenitalplatte nur durch Seitenfalten angedeutet, aber nicht

vorgezogen; der X. Ring ist auf der Riicken wie Rauchseite rundlich vorgezogen.

Verbreitung : Malakka und java.

Tvpns : Oodeia dolichocephala Ki..\r.
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[Oodeia clolichocephala Ki.ap.] (Fig. 39, 40).

Ncoperla dolichocephala Ki.ArAi.i-.K, W'ien, Knt. Zeit., XW'III, p. 220(25.9.1909).

Fu;. 39. — OoJciii dolichorcf'/hi/a l\la|i.

Malakka

fColl. Klapalek).

Kôvper und Beine ockor«iolb, dcr Ivopf iind das Pronotum etwas duiikler, braunlicli; l'imklaugen

schwaiz umringt und der Kopt'sthild in der Mitte braun schattiert Fiihler in der unteien Halfte mit dem Kopfe

l'ii;. 40. — OoJetii dolicltocepltata Klap. (MalakUa)

rf Hinterleibsende von oben

iColl. Ivlapàlek).

gleichfarbig, gegen die Sjjitze zu braun. Srlnvan/.borsten licbt oc-koigelb. Vordeiilûgel gelbbraun "oliiiht.

Hinterflngel îiyalin, beide Paare stark glanzend und irisierend. In den Vorderllùgeln isl die Xervatui biann,

nvr die Costa,' Subcosta, untere Halfte des Radius, die Oueradern im Costal- \nid Snbcostalleide geib; m den

Hinterfliigeln ist die Xervatur gelb.

Kopf dentlich iançrer als i)ei anderen verwandten Aiten; die Lange von der die Mittolpunkte der
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Pimktaugen veibindenden Linie bis /.uni X'orderrande des Clypeus kaum kùrzer als die Stirnbreite zwischen
den Augen. Dièse smd gross, aber selif flach gewolbt; auch ihre Innenseite ist nur màssig bogeufônnig;
Beim cfsiiid die Augen etwas grôsser als beim 9- Auch die Punktaugen zeigen denselben sexuelen Unter-
schied; ihr gegenseitiger Abstand ist kleiner als ihre Entfeinung vom Innenrande der Augen und zwar
beim cf im Verhaltnisse 30 : 37, beim 9 3° ' 42. Stirnschwielen gross, querelliptisch, dem Innenrande der
Augen etwas nàher gelegen als den Punktaugen und nur wenig uach vorn ceschoben, mit den Punktaugen
fast eine bogenforniige Èeihe bildeud. Die M-Linie schwach entwickelt und in einige Schwielen geteilt, von
welchen das mittlere Paar am deutlichsteu vortritt. Die Schlàfen ziemlich lang und deutlich, nur allmâhlich
bogenfôrniig gerundet.

Pronotunr abgerundet sechseckig, im ersten Drittel am breitesten und hier wenig breiter als das
Hinterhaupt. Das Verhultnis der vordereu zu der grossten zur hinteren Breite und zu der Lange ist :

37 : 50 : 36 : 40. Der Vorderrand ist breit und massig bogenfôrniig, der Hinterrand sehr schmal und fast

gerade. Die Alittelfurche stark und tief, das Mittelfeld breit, etwa in der Mitte eiu Siebentel der ganzen
Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten massig bogenfôrniig erweitert. Die wurmfôrmigeu
Schwielen stark.

Flûgel massig breit mit eineni deutlich parabolischen Sjiitze. Die costalen Queradern im Vorderflùgel

stark und dicht, in den Hinlerflùgeln feiner und von einander mehr entfernt. Im Subcostal fel de 2-3 Queradern.
Sector radii bei dem kleinereu Mannchen mit 2 Aesten, wekhe ausserhalb der Anastomose verlaufen, bei

dem grosseren Weibchen mit 3 Aesten, von welchen der erste die Anastomose nur kurz beriihrt. Der vordere
Cubitus hat im Vordertîùgel i, im Hinterflùgel keinen Ast. Die Media und der \'orderast der zweiten
Analader im Hintertlùgel stark gebogeu, der letztere mit einem Aste, der mit dem Mittelaste derselben Ader
durcli eine Ouerader verbunden ist. Die Zelle iR, im ^'orderflùgel liât etwa fûnf Drittel, die iM, gleich der

Lange ihres Stieles.

Beim cf ist der VII. Ring auf dem Rùcken in der Mitte zungenfôrmig verlàngert, schief erhoben und
an der Spitze wieder niedergedrùckt; der VIII. in der Mitte des Rûckens etwas vertieft und am Hinterrande
trapezoid vorgezogen. Der X. Ring ist ganz geschlitzt und jeder Abschnitt in einen dornartigen Fortsatz
vorgezogen.

Beim 9 'st die mittlere Partie des VIII \'entralringes als eine Subgenitalplatte durch Seitenfalten

abgesondert, doch niclit verlàngert und den iibrigen Hinterrand kaum tiberiagend, in der Mitte des Hinter-
randes ausgebuchtet. Der X. Ring ist auf der Bauch- und Riickenseite rundlich vorgezogen. Die Schwanz-
borsten sind sehr langgliedrig.

Korperlange des cT S'""", des 9 n"""; Flùgelspannung des cf 22""", des 9 38™'".

Fehlt Coll. Selys. — In meiner Sammlung einige Esemplare aus Malakka, i 9 Samarang, Java,

Oct. 1910 (leg. E. Jacobson); 4 9 Kelanton, Ost Malakka (Mus. Hamburg); Tellanion, Perak, i 9 (Mus.

Leiden).

Dièse .\rt ist in ihrem Ausseren der N. sitniatnina am ahnlichsten^ aber in ihrer ganzen Struktin von

derselben reichlich verschieden. Sie steht der Gruppe von iV. viitis amnàchsten, da die Stirnschwielen nicht

stark nach vorn verschoben sind und mit den Punktaugen fast eine bogenfôrmige Reihe bilden. Auch der

ziemlich lange Kopf mid die wenig gewôlbten .-Vugen weisen auf diesc Verwandtschaft liin.

3. Gattun- ETROCOREMA Ki..\r.

Ki.Ai'.M.KK, Wicn. l'-iit. /.cit., XXX'III, p. 222 ^^25.9. 1909).

Kopf kurz mit gro.ssen Aii<rcn, ziemlich s^rossen Punktaugen, deren gegenseitiger Abstand
etwas grosse!" ist als die Entfernung voni Innenrande der Augen, und mit schmalen sehr

schiefen Stirnschwielen die dem Innenrande der Augen deutlich naher sind als den Punktaugen.
Pronotuni trapezoid mit schmalem Mittelfekle. Fliigel massig breit, mit parabolischer Spitze;

Sector radii mit 3 Aesten; der vordere Cubitus in den V'orderiliigeln mit 2-3, in den Hinter-

Hiigeln mit einer accessorischen Ader. Media der Hintertlùgel kaum, Vorderast der 2. Analader
stark gebogen; der letztere mit 3-4 stark bogenlVirniig gckriimmter, accessorischen Adern, von

welchen die hinterste mit dem Mittelaste durch eine (.)uerader verbunden ist. Die Zelle iM,
in den Vorderfliigetn etwa um ein Drittel langer als der vStiel, die Zelle i .M.^ im den Hinter-

fli'igeln fast sechs mal so lang wie der Stiel.

Reim o^ hat der VI. Ventralring vor seineni Hinterrande eine rundlichc, schwielen-

artig erhobene Stella, welche mit starken Borsten dicht besetzt ist. Die IX. Ventralplatte ist

nur wenig rundlich vorgezogen und durch 2 Seitenfalten in drei l'elder geteilt, von welchen
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das mittlere die Siibo;enitalplatte voistfllt. Der X. Kiiii^ ist aul deni Riickeii mir anscheinend
gespalten; sein Hintenand ist in der .Mille aiisi^eschnitlen, wnlstai tij; veidickt nnd die Wiilsle

ziehen sich dicht an der .Mittellinie nacli voi n ant der oberen Flaclie. Weibelien nnbekannt.

X'eriireilnnsï : Malakka.

Tv pns Eti ijVOI't nui iiii^i (ji^cii\uLititiii Km).

[Ëtrocorema nigrogeniculaïuni Mnd.I (Fig. 41).

Ochthopetina nigrogeniculata Enderi.kin, Zool. An/.., XXXI V\ p. 400 1 5.6. 1909).

litrocotcina ahcnobaiha Ki..\r.\i.FK, Wicn. Hnt. Zeil., XXVIII, p. 211 25.9.1909).

Etrocorcina iiigingcniculatuiii Ki.Ar.u.i.K, Ann. Soe. Km. Helg., LXl, p. 322 (1921).

Kopf und Pronotum braunlich, Meso- iind Metanotuni ockeigclb, Hinterleili lichtgelb; auf deni Koi>fe
siud die Punktaugen bveit diiukelbraiiu umringt und die Rin_<;e lliessen brillenaitig /.usamnien; die Partie
hinter der M-Linie ist ebenfails, besonders gegen die Augen zii dunkler, scinvarzbrauii. Auf dem Pronotum
sind die Seiten sclimal lichtgelb gesaunit. Fiihler und Taster braunlicli gelb, Beiue liciit ockergelb, Schienen
unter den Knieen schwarzbraun, an der Spitze so wie die Fusse dunkclbrauu. Scliwauzborsten mit der
Hinterleibsspitze gleichfarbig, nach der Spitze zu dunkler. Beim Weibchen sind die Farben mehr gebro-
chen, besonders der Hinterleib nicht so liell inul die Zeichnung des Kopl'es nichl so aut'fallend; die scinvarz-

braune Farbe der Schienen unter den Knieen ist nicht so dunkel, zieht sicii aber, allmaiilich lichter werdend
an der Aussenkante bis zu der Spitze. Die Vorderllngel gelblich grau getrnbt mit geibbrauner Xcrvatur bis

auf die Costa und Subcosta, die mehr gelb sind. Hintertlngel hyalin mit einer mehr gelben Xervatur.

Kici 41. — lilrocûrema nigiogciiicii/iiliim ICnder. (Malakkai

O" Hinlerleibsende von obcn

(Musciim I lambuij;).

Kopf ziemlich kurz mit abgerundetem Vorderrande des Clypeus. Augen gross und stark gewolbt.

Punktaugeu ziendich klein, von eiuander deutlich mehr als von dem Innemandeder Augen enlferut (20 : 23).

Stirnschwielen sehr scinef, schmal, lang elliptisch, dem luncnrande der Augen viel naher als den Punktaugen.

Die M-Linie deutlich.

Pronotum, bei dem mir vorliegenden Stiicke, etwas deforniiert, aber deutlich trapezoid. voru etwas

breiter als das Hinterhaupl, nach hinten stark verschmalert (50 : 35 : 38), welclie Zahlen aber nur annaliernd

richtig sein konnen. Die Mittelfurciie deutlich, das Mittelfeld etwa in (1er INIitte am schmalsten, ein Zehntel

der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinten bogenfôrmig erweitert.

Flùgel massig breit, mit parabolischer Spitze, die vorderen mit stark bogenformigem Hinterrande.

Die Queradern im Costaifelde starker und ziemlich dicht in den Vorderflùgeln, lein und nur in der ausseren

Hiilfte vorhanden in den Hinterfliigeln. Die Oueradern im Subcostalfelde schief und sehr fein, in beiden
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Flûgelpaaren y\ entwickelt. Sector radii mit 3 Aesten, vou welchen der erste mit der Anastomose verbunden
ist. Der Vonieiast des Cubitus in deu \'oiderfliio:eln mit 2-^, in den Hinterfliigeln mit einer accessoiischeu

Ader. Die Media in den Hinteifliigeln icaum, der Vorderast der zweiten Analader starlv gebogeu, der letztere

mit 3-4 stark bogenfôrmigen accessorischen Aderu, von welchen die erste mit dem Mittelaste durch eine

Ouerader verbuntlen ist. Die Zelle iR, in den Vorderflùgeln etwa um ein Drittel langer als der Stiel (45 : 35);
die Zelle iM^ in den Hinterflùgeln fast sechs mal so lang wie der Stiel (63 : 11).

Beim cj* liât der VI. Veutralring, vor seinem Hniterrande, eine rundliche, schwielenartig erhobene
Stelle, welche mit rotbraunen, starken Borsten dicht besetzt ist. Die IX. Ventralplatte ist mn- wenigrundlich
vorgezogen und durch zwei Seitenfalten in drei Felder geteilt, von welchen uns das mittlere die Subgenital-

platte vorstellt. Der X. Ring ist auf dem Rucken nur anscheinend gespalten; sein Hinterrand ist in der Mitte
ausgeschnitten, wulstartig verdickt und die Wulste ziehen sich dicht au der Mittellinie nach vorn auf der
oberen Flàche.

Kôrperlânge 9"'"', Fliigelspannung 29™"'.

Fehlt Coll. Selys. — Camp Jor. Wasserscheide zwisschen Perak und Pehang (Malakka-Gebiet).

leg. Ai.n. Grubauer (Mus. Hamburg).

4. Galtunn TETROPINA Ki.ap.

Ki..\r.\i L',K, \'orlaul'. lier. e\ol. l'iecopi., Wien. Eni. Zeit., XXWIII, p. 223 25.^-^Uj09).

l^uiiktaugen gross, einandt-r nalier als dem Innenrande der Augen gestellt. .Stirnschwielen

gross, nierentôrmig, den Piinktangen sehr nahe und mit denselben in eine etwas bogenformige

l'iii. 42. — Tclropina ful^c^icns Knder.

(Zool. Muséum, Berlin).

Reihe gestellt und von dem Innenrande der Augen vie! mehr entfernt, oder brait eifôrmig und
von den Punktaugen fast gleicli wie von den Augen entfernt. Sector radii entsendet 3-4 Aeste,

von welchen der erste mit der Anastomose verbunden ist; Cu, hat in den V^orderfliigeln 3-4, in

den hinteren i accessorische Ader. Die innere interradiale Zelle der Vorderflûgel ist bis 3 mal
so lang, die niediale der Hinterlliigel langer bis i '/ mal so lang wie der Stiel. Die Media und
2 A, der Hinterfliigel nnr schwacli gcbogen und die letztere .\der vieliistig und mit 2A,^ durch
eine Qnerader verbunden.

Beim a' sind die Riickenplatten der Hinterleibssegmente ohne eine besoiidere Modifika-

tion, nnr der X. ist gespalten und jeder von seinen .Abschnitten l)ildel einen keulenfôrmigen,
nach vorn gerichteten Vorsprung. Die IX. Ventralplitte ist kanm vorgezogen. Hi-im o liât die

VIII. Ventralplatte einen geraden Hinterrand.
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\"on der Gattuny N'cof'crla ist dièse Gattunq besonders diirch die Stellung der Stirn-

schwieleii, die wenii^ei- ^ikriiminte Media iiiid 2A,, den normal gebildeten VII. Hinterleibsving
uiid besonders durch tlie Forni iler Fortsiitze des X. Dorsalringes beini o* verschieden.

Verbreilung : Ccvlon, iîorneo und .Suuialra.

Tvpus :
/'. fulgcsceiis End.

UEBERSICHT DEiv" ARTEN.

1. Kopf duiikel ockergelb mit einem sepiabrannen Makel in welchen 3 halle Flecke

(beide Slirnschwielen und ein l'^leck zwischen den Punktaugen) sichtbar sind; Beine sepiabraun

und ockergelb; die Nervatur der Vorderfliigel dunkelbraun; nur C und K bis zur Anastomose

gelb; in den Hinterflûgeln ist die untere Halfte der Se und das Ende des K braun; Fliigel-

spannung 28""". larvatiX Ki.ai'.

— Kopl gelbbraun oder liehtbraini ohne duukle Zeiclinung, hôchstens mit schwarzen

Ringen uni die Augen. 2.

2. Flûgel kaum gctriibt mit stark vortretender Nervatnr; der Kopf und die Kiickendaclie

des Thorax gelbbraun; Hiuterleib bis auf die braunliche Spitze gelb; Beine gelbbraun.

fulgescens Enderi..

— Flûgel braunlieli; der ganze Korper und die Beine lichtbraun, nur Kopf und

Pronotum etwas dunkler. angulata W.m.k.

[Tetropina fulgescens End.] (Fig. 42, 43, 44).

Ochtiiopctina fulgescens Enderi.kin, Stettin. E)nt. Zeit., p. 337, fig. 18 (1909); Zool. Anz.,

XXXIV, 1919, p. 400.

Tetropina fulgescens Ki.apai.kk, Wien. Ent. Zeit., XXVIII, p. 224(1909).

Kopf und Thorax <>elbbraun, Hinterleib mit Ausnahme der braunliclien Spitze gell). Fiihler fehlen,

Punktaugeii schwarz umvandet. Taster uiul Beine gelbbraun, Schoukcl an den Knieen mit einen schmalen,

pchwarzèn Ring, Schiencn und Inissc an der Spitze etwas dunkler. Ccrci grosstcntcils abgebrochen, die

Ueberhieibscl derselben rollich gelbbraun. l'-ltigel durclisichtig, nur ganz schwach milchig getrùbt, etwas

irisierend, die vorderen mit aultallender brauner Xervatur; in den Hinterflûgeln sind die Adern gelbbraun,

nur in der Flugelspitze braunlieli. Die Adern im Vorderflûgel uud in der Spitze der Hmterflûgel sind ganz

schwaeh angeraucht.
Der kopf ist auft'allend kurz und breit, trapezoid. Der \'orderrand des Kopfschildes ist deutlich kûrzer

als 2 Drittel der Stirnbreite. Die Augen sind mittelgross, aber stark kugelig gewôlbt; die Punktaugen smd
gross, ihr Abstand ist deutlieh kleiner als die Entfernung vom Innenrandc der Augen (îo : 39). Die Stirn-

schwielen sind ziemlich gross, nahe an den Punktaugen gelegen, die MTJuie deutlich, ihr iMittelwmkel breit,

abgerundet, eine Ouerbhieke bildend. Die Bogenlinie auf dem Scheitel stark vortretend, so dass die Punkt-

augen auf einer erlTdhten Scheibe sitzen. Hinterhaupt gleich hinter den Augen gerundet.

Pronotum des mir vorliegenden Stùcke ist etwas deformiert, doch es ist an seineni bogenlonmgen

Vorderrande schiuàler als der Kopf sammt Augen, und nach hinten etwas verschraàlert. Die relativen Zahlen

(nicht ganz verlasslichi sind 50 : 43 : 41. Die Mittelfurche stark, das Mittelfeld schmal, erst ganz vorne und

hintenetwas erweitert; die Schnorkeln stark entwickelt

lin Subcostalfelde ;-4 apicale Oueiadern. Die Anastomose ist m allen vier Mu^eln dadurch uuter-

brochen, .lass die Zelle iR, im Vorderflûgel und iM, im Hinterfliigel abschliessende Ouerader stark nach

der Flugelspitze zu verschoben ist; wem'i wir den von ilir getroffene Ader R.^j resp. M, (im Hinterflùgel)

nicht mitzahlen, eutsendet Sector radii, resp. die Vorderzinke des Media zwei Aeste ausserhalb der Anasto-

mose. Der vordere Cubitus im Vorderflûgel hat 4, im Hinterflùgel i accessonschen Ast. Die /elle iK, im

Vorderflûgel ist 2 = - mal, iM, im Hinterflùgel fast um die Halfte langer als ihr Stiei, aber doch kurzer als

gewohnlich Der Vorderast der zweiteu Analader ist dreiraal gegabeiî, und hat eine Querader gegeu den

Mittelast.

l'asc. I\ ,
2« pan.
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Beim (S ist das IX. Segment ganz normal und bildet keine Subgeuitalplatte; nur ist auf dem Rùcken
seine Chitinhaut langs der Mittellinie gespalten und der Hinterrand eingediùckt. Der X. Dorsalbogen ist in

Fk;. 4?. — Tctrcfind fulgesccns Ender. (Bornéo)

Cf Hinterleibsende von oben

(Zool. Muséum, Berlin).

FiG. 44. — Tctropina fulgcfccns Ender. (Bornéo)

O' X. Dorsalbogen von der Seite

(Zool. Muséum, Berlin).

der Mitte gespalten, die Rander des Schlitzes siud aufgerollt und keulenartig uach vorne konvergierende
Fortsàtze vorgezogen.

Die Kôrperlânge 15™", Flùgelspannung 45""'.

FehltColl. Selys. — Kina Balu, Bornéo, 2 o", Staudinger (Mus. Berlin).

9- Ein weibliches Esemplar, welche ich geneigt bin hierher zu stellen, stimmt in der Xervatur und
ganzer Verteilung der Farben mit dem oben beschriebenen Mannchen ûberein, ist aber im ganzen deutlich

heller; die Fùhler, Beine und besonders die Cerci siud licht gelb, die letzteren fast weisslicb, desto mehr
auifallend sind die schwarzen Rioge an die Punktaugen herum; am Knierande der Schenkel, ein bràunlicher

Punkt auf der Aussenseite der Schieneu unterhalb des Kniees, und die schwarzliche Spitzeder Schienen und
Fusse. Die Flùgel sind wasserklar, die vorderen mit auffallender Xervatur; in den Hinterflùgeln ist der

Cubitus und der Vorderast der Media mit den ihm kreuzenden Adern starker und deutlicher

Der Kopf und Pronotum sind beiden noch mehr deformiert als bei dem 9- Der Hinterrand des

VIII. Ventralbogens scheint ganz gerade zu sein und eine Subgeuitalplatte fehlt. Der X. Dorsalbogen ist nur

gauz weuig und sehr stumpfwinklig vorgezogen.

Die Kôrperlânge 17™", Flùgelspannung 56'"™.

[Tetropina larvata Ki.ai.] (Fig. 45, 46).

Ki.APÀi.KK, Wien. Eut. Zeit., XXVIII, \t. 223 ;'25.9.ig09).

Kopf und die Brust oben dunkel ockergelb, der erstere mit dunkler, sepiabrauner Zeichnun.i;, welche
eine quere Binde vor der M-Liuie auf dem Kopfschilde und eine andere noch dunklere zwischen den Augen,
der M-Linie und der Scheitelsutur bildet; die letztere Binde ist durch einen lanj^lichen, ockergelben FÏeck
zwischen den Punktaugen und den ebenso gefarbten Stirnschwielen untorbrochen. Pronotum iii der Vorder-
und Hinterrandsfurche, dem Mittelfelde und entlang der Seiten sepiabraun. Auf dem Mesonotum sind die
Hùgel des Scutums sepiabraun ; auf dem Metaudtum sind dièse Teile nur braunlich. Hinterlcib licht strohçelb,
.sjegen die Spitze zu dunkler. Die Unterseite ockergolb, auf der vorderen Halfte des Bauches licht slroh'gelb.

Fùhler und Taster ockergelb. Auf den Beinen sind die Hùften und Trochanteren ockergelb, nur auï- der
dorsalen Seite braunlich, die ersten zwei Drittel der Schenkel sind sepiabraun und zwar so, dass die oben
ziemlich scharf begrânzte braune Partie gegen den Grund und die i^'elbe ventrale Kante verwaschen wird;
der schmale Knierand ist fast schwarz gesaumt; der Grund und die Spitze der Schienen ist ebenfalls sepia-
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braun, eiiie Partie vor derSpitzeockergelb uml /.war, dass auf deu Vorderschieuen die braune Farbe, auf deu
hinteren die ockeigellie, (iie vorherrscheiule ist. Fusse ockergelb, Haftlappen schwaizbraun. Fliigel slaik
glaiizend und irisierend, die vorderen scluvach braunlich getriibt. Xeivatur der Vorderllugel dunkelbiauii,
luir die C und R bis zur Anastomose gclb (die dunkle Se ist zwischen der liclilen C und R selir autfailend);
iu deu Hiulerllùgeln ist die Xervatur gelb und die untere Halfte der Se und das Ende des R braun. Cerci,

45 Teliopina larvata Klap. (Bornéo)

Kopf von oben

(Muséum London).

iusoweit wir nach deni kurzen Ueberbleibsel derselben urtcilcn dûrfen, ani iiussersten Grunde ockergelb,
dann sepiabraun.

kopf stark quer, kurz trapezoid, mit geradem Vorderrandc des Kopfsclu'ldes. Augen gross, stark

gewôlbt. Punktaugen mittelgross, einander etwas naher liegend als dem Innenrande der Augen (30 : 36).

Stirnscliwielen sehr gross, unregehnassig nierenformig, deu Punktaugen sehr nahe gelegen. M-Linie màssig
stark vortretend.

Prouotum trapezoid, vorn deutlieh schmaler als das Hinterhaupt, naeh hinten stark verschmalert

(50 : ^-j : 42). Vorderrand stark, die anderen Rander schwach bogenformig. Mittelfurclie seharf, Mittelfeld

schmàl, hinter der Mitte nur den fùufzehnten Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und hinteu nur
massig erweitert. Wurmfôrmige Schwielen schwaeh vortretend.

"Flùgel massig breit, mit jiarabolischer Spitze. Die Oueradern im Costalfelde sehwach und sparlieh, im
Subcostal felde 3-4 Oueradern. Sector radii hat 2 Aeste uiîd der erste von ihncn bildet mit der sehr schiefen

46. — Tel> opina /nn'iilri Klap. (Bornéo)

(2f Hinterleibsende von oben

(Muséum I.ondon).

Ouerader r-s den Anfang der Anastomose. Der vordere Cubitus hat im Vorderflhgel 3, im Hnitertlûgel i Ast.

fiie innere interradiale 'ZeWe der \'orderfli:gel ist zweimal, die mediale der Hinterflugel i ',, mal so laug wie

der Stiel. Der stark gebogeue \'orderast der zweiten Analader hat 2-3 accessorisehe Aeste mit 2 oder ohne

Ouerader.acier.
. i-

Die màuuliehen Genitalsegmente sind geuau wie bei der T. fulgescens Eni). ausgebildet, nur ist die

îdriickte Partie des IX. Dorsalringes raspelartig mit kurzen Spitzen besetzt und die Fortsatze des
' iges sind kûrzer und starker.

Korperlange 11""", Fliigelspannung 28™™.
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Fehlt Coll. Selys. — i cf, Barani, N\V. Bornéo fMus. London); 2 c5' Bornéo, Buttikofek (Mus.

Leideu).

Dièse Art gehôrt sicher in eine Gruppe mit der T. fidgescens, End., ist aber von derselbe nicht nur iu

der Farbe des Kopfes, der Beine uud der Adern, sonderu auch in der Grosse reichlich verschieden.

[Tetropina angulata ^VALK.] (Fig. 47, 48).

Perla angulata Walker, Catal. Neur. Ins., Pt. I, p. 157 (1852).

Tetropina angulata \Vai.k., Ki.apAlkk, Wien. Ent. T^til.^ XXV^Ill, p. 224 (1909).

9- Kôrper lichtbraini, Punktaugen schmal schwarzbraun umringt, Pronotum an den Seitenfeldern
duukler, in der Mitte heller, Meso- und Metanotum vorne dunkler und deutlich griinlich. Fùhler, Taster,

Beine und Cerci lichter, niehr gelb, der Knierand der Schenkel schmal schwarz gesàumt und an der Wurzel
der Schienen zieht sich jederseits vom Knie, nach unten, ein schwarzer kurzer Strich. Fliigeî braunlich getrùbt,

die vordereu mit geibbrauner, die iiinteren mit mehr gelber Nervatur.
Kopf trapezoid, mit fast geradem \'orderrande und nur wenig abgerundeteu \'orderecken des Kopf-

schildes. Augen nur massig gross, aber zienilich gewôlbt; Punktaugen massig gross, einander deutlich naher
als dem Innenrande der Augen (30 : 42). Stirnscîiwielen sehr gross", breit eilormig, von den Punktaugen fast

gleich wie von dem Innenrande der Augen entfernt. M-Linie niir in der mittleren Partie deutlicher vortretend.

FlG. 47. — Telropina aiigulata Walk. (Ceylon)

9 Kopf und Pronutum

(Muséum I.ondon).

P'iG. 48. — Tctrofiina angulata Walk. (Ceylon)

Ç Hinterlcibsende von unten

(MuM-UMi London).

Prouolum trapezoid, vorn breiter als das Hinterhaupt, nach hinten stark verschmalert (50 : 39 : 39);
Vorder- und Hinterrand stark bogenfurmig; Seitcn gerade : Mittcll'urche staikund besonders hinten breit;
;\Iittelfeld schmal, hinter der Mitte den 13. Teil der ganzen Breite daselbst einnehmend, nach vorn und hinten
stark erweitert. Schnorkeln stark.

Flùgel breit, mit parabolischer Spitze. Die Ouenidern im Co-talfelde zicmlich ychwach, im Vorderfliigel
nicht zahlreich und weitlaufig gestellt, im Hinterilùgel in noch kleinerer Zahl und die erste von der humeralen
wcit entfernt. Im Subcostalfeldc 4-6 schiefc, feino Oueradern. Sector radii bat drei bis viev Aeste, von wekheu
der erste kurz mit der Anastomose zusammenhangl. Der vordere Cubitus hal im Vorderflugel 3-4, im' Hinter-
ilùgel I Ast. Die interradiaie Zelle im Vorderllùgel 2 mal, die mediale im Hinterflùgel i \„'-2 mal so lang wie
der Stiel.

Beim Weibchen ist der \'I1I. Hinterleibsring von den iibrigen nicht verschieden und bildet keine
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Subgenitalplatte. Der X. Ring ist auf der Bauchseite schwacli, auf (1er Rùckenseite stark bogenformiç
vorgezogen.

cf iinbekaiint.

Korperlange 14-20""", Flugelspannung 42-53""".

Fehlt Coll. Sei.vs. — 2 Ç ans Ceyloii (Mus. Londoiij.

Die WAi.KER'sche Type, stimnil mil tler ol)ereii Beschreibung gut ùberein uiui /.eigt die kleinsten

Aiismasse : Lange des Knrpers 14""", des \'orderllùgels 20""".

5. Galtung F^ORMOSriA Ki ap.

Fon/iosiiiii Kl.vp.vi.kk, Siipplem. Entom., n" 2, p. 117 \j.b.\(-)\}) (nom. praeoicup. .

Fonnosita Ki,ai'.\i,i:k, Suppleni. Eiitoni., n" 3, p. 1 iS (1914).

Der Kopf rtwa.s langer als bei den nieisten Arten der Gattnng A\-o/>er/,i mit vorn
abgerundelen Koplschilde, dessen Seiten ziemlich stark konveigieren. .\iigen ziemlicli gross

Kk;. 49. — FoDiosila Iliilakeyatitiu Okani.

und ziemlich gewolbt. l'iuiktangen ziemlich klein, von einander weniger als vom Innenrande

der .\ngen entt'ernt. Stirnschwieien klein, ziemlich weit nach vorne verschoben. Pronotum bis

zum zweiten Drittel allmahlich, danii rasch verschnuilert, mit massig breitem Mittelfelde. Fliigel

schnial, mit abgerundeter Spitze. M und 2A, in den HinterHiigeln gebogen, die letztere ohne

Ouerader gegen 2A.^. Die Zelle iM.^ kurz.

Reim Miinnciien, der \^II. Dorsalring mit einer Ouerwulst am Hintenande; der X'III.

mit einem glalten Knopfe; der X. in zwei I-'ortsiitze vorgezogen.

Die Gattung verbindet gewissermassen die (îattungen Neoperla wnà /(irunitii.

Verbreitung : Formosa.

Typus : F. I/atakixtu/iac Ok.\m.
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[Formosita Hatakeyamae Okam.] (Fia;. 49, 50).

Neoperla Hatakeyamae Okamoto, Trans. Sapporo Nat. Hist.Soc, IV, Pt. 2, p. 131 (Octob.

191 2).

Foniiosiiia costalis Klapalek, vSupplein. Entom., n" 99, p. 117 ;i.6.i9i3).

Forinosita Hatakeyamae Okam., Ki.apAi.ek, Anii. Soc. Eut. Belg., LXI, p. 322 (1921).

Kôrper ockergelb, der mittleie ïeil der Oberseite des Kopfes nach hinten bis ùber die Scheitelsutur,

uach aussen zu deu Pimktaugen iind nach vorn, vor die Mitte des Kopfschildes, schwarz; Pronotum sch\Yarz

gerandet und das mittlere Drittel schwarzbraun ; die vier Hùgel des Meso- und Metanotums braun; die

Rûckenseite des Hinterleibes ùbergeht, nach der Spitze zu ins braune bis kastanienbraune. Fùhler schwarz-
braun, an der Wurzel ockergelb, Taster dunkel sepiabraun. Beine an der aussersten Wurzel ockergelb,

Schenkel an der Ausseukante schwarzbraun, an der Innenkaute ockergelb; Fusse schwarzbraun. Schwanz-
borsten ockergelb, noch ein wenig lichter als die Unterseite des Hinterleibes, an der Spitze schwarz. Die
Flùgel stark dunkel rauchbraun gefarbt mit Ausnahnie des Costal- und Subcostalfeldes, welche licht schwefel-

gelb siud und dièse Farbe bildet einen schmalen Saum bis um die âusserste Spitze. Die Xervatur in der
dunklen Partie ist dunkelbraun, noch etwas dtnikler als die Membran, in der lichten gelb, fast so licht wie
die Membran selbst.

Kopf ziemlich lang, der Kopfschild vorne ganz abgerundet, mitziemHch stark konvergierenden Seiten.

Augen màssig gross und nur massig stark gevvolbt. Puuktaugen klein, beim 9 kleiner als beim cf, von
einander deutlich weniger als vora Innenrande der Augen entfernt (beim cf 30 : 37, beim Ç 30 : 42); ihr

FlG. 50. — Formosita Hatakeyamae Okam. (Forinosa)

Ç Hinterleibsende von unten

gegenseitiger Abstand beim çf etwa zwei, beim 9 2'^ Durchmesser gleich; Stirnschwielen kleiner als die

Punktaugen, breit eifôrmig, ziemlich weit nach vorn geschoben und dem Innenrande der Augen etwas nâher
liegend als den Punktaugen. M-Linie deutlich.

Pronotum vorn etwas breiter als das Hiiiterhaupt, nach hinten bis zum zweiten Drittel allmâhlich, von
da al) rasch verschmalert (50 : 38 : 38), beim 9 etwas breiter (50 : 42 : 36). Der schmale Vorder- und Hinter-

rand bogenformig, Seiten im stnmpfen Winkel gebrochen ; Mittelfurche scharf, im zweiten Drittel rinnenartig

erweitert; Mittelfeld hinter der Mitte etwa den ueuuten Teil der ganzen Breite einnehmend, nach vorn und
hinten erweitert. Die wurmfôrmigen Schwielen massig stark.

Flùgel schmal, aber an der Spitze ziemlich abgerundet Costale Oueradern im Vordertlùgel ziemlich

weitlaufig, in den Hinterlhigeln sehr schwach und nur in der ausseren Halfte des Feldes in kleiner Zahl

vorhanden. Subcostale Oueradern sehr schwach zu 2-%. Die Ouerader r-s senkrecht auf R und Rs. Rs mit 2,

beim 9 3 Aesten, von welchen der erste meist nur kurz mit der Anastomose verbnnden ist. Cu, in den
Wirderfliîgeln meist mit 2, in den Hinterflûgeln ohne jeden Ast. Die Zelle iR, i mal so lang, iM, in den
Hinterflùgeln kaum so lang oder kiirzer als der Stiel. M und 2.\, in den Hinlerllùgeln stark gebogen; der

letztere mit einem Aste, ohne Ouerader gegen 2A...

Beim Mannchen ist der VIII . Dorsahing in der Mitte des Hinterrandes in einen queren, mit spârlichen,

steifen Borsten besetzten. Wulst verdickt. Gerade hinter dieser Wulst ist die Dorsalflâche des VIII. Ringesmit
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Fehlt Coll. Selys. — Koscmpo, X.1911, i o' "ihI V.1912, i o' und i 9; Sokutsu, V.1912 1 a' ">h1

I zei-hrochenes Stùck Sokotsu, \ll.1912, ailes in Fonnosa, leg. H. Sauter. Piov. Ecliigo, i 9 Ie<;.

H. Hatakeyama (nacli Okamoio).

[Formosita taihorinensis Ki ap.] (liç. 51).

Ki.apAlek, Supplem. Entom., n" II, p. iiq, pi. 3, fig. 7 (1.6. 1913).

Dièse Ait stimmt in jeder Hinsicht mit der F. Hatakcyamae ùbereiu und ist derselben in der Farbe

taiischend ahnlich, lasst sich aber leicht dnrch folgende Meikniale unterscheiden : die schwarze Zeicbnung

auf dem Kopfe ist in zwei vollkomnien getrennto Makeln geschieden, einen bieit eifôrmigen auf deni

Kopfschilde vor der Mitte der M-Linie, don anderen abgerundet viereckigen zwiscben den Punklaugen,

FlG. ^I - Formosita liiihorincniia I\la|). (Foiniosa)

9 Hinterleibseude von unicn

(Deut. Km. Museuiii).

den Stirnschwielen nud der niittleren Partie der M-Linie. Die Aiigen sind bci a* deutlicii grosser als beim 9,

und der gegenseitige Abstand der Punktaugen ist beim 9 gleich, beim cf etwas grosser als die Eutfernung

voni Inneniande der Augen (30 : 26). Die Forni des Pronotnnis ist im gan/.en wie liei /•'. Hatakcyamae, -Ahex

das Mittelleld scheint ètwas schmaler zu sein, indom dasselbe etwas binter der Mitte den eliten Teil der

ganzen Breite einnimmt Rs bat in beiden Flugelpaaren zwei accessoriscbe Aestc, die beide ganz ausserbalb

der Anastomose verlaufen.

Feblt Coll. Sei.ys. — Formosa, Taihorin, 7.V., 2 (S, i 9, 'eg. H. Sauter (D. Ent. Mus.).

6. Gattung OCHTHOPETINA (Enu.^ Klap.

Ochthopetina Enderlein, Plecopt. Studieii, II, in Stett. Ent. Zeit.. p. 324 (auf April igoq^)

partim.

Javanita Ki.ap.vlek, \'orlàui. lier, iiber e.xol. Plecopt., in Wien. Ent. Zeit
,
XW III, p. 224

(25.2.1909) partini.

Ochthopetina End , Ki.apai.ek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 322 (1921) sensu stricto.

Kopf quer, abgerundet trapezoid, deutlich kiirzer als breit. Augen zienilich klein, sehr

vvenig gewolbt, von oben gesehen von linsentormigen Umrisse. Punktaugen klein, einander
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viel iniher als dem Innenrande der Augen; Stirnschwielen grosser als die Punktaugen, quer-

elliplisch, den Pimktaiigen sehr nahe und fast in einer Linie mit denselben gelegen. rronotum

vorne noch ein wenig breiter als der Kopf sammt Augen, nach hinten deutliclî verschinâlert und

an den Hinterecken''abgerundet. Das Mittelfeld massig breit; M in den Voiderflugeln an der

Wurzel vorgebogen, mit dem R eine Strecke parallel; M und 2A, in den Hinterfiiigeln kaum

gebogen, die letztere mit mehreren Aesten, zwischen welchen aucli einige Queradern vorkom-

men konnen; eine Ouerader gegen den 2A„.

Beim d', ist der \'II. Dorsalring in ein dreieckiges, mit teinen Spitzen besetztes Zipfel

orgezogen. Die \^III. Dorsalplatte tragt in der Mitte ein trapezoides, nach hinten breiter

d mif feinen vSpitzen besetztes und wulstig erhobenes Feld. Das IX. stark muldenartig
V

un

P'iG. 52. — Ocltliwpetina aeiipcitiiis Kndcrl.

Nervatur.

vertiefte Feld triigt zwei eitôrmige beborstete Warzen. Die Abschnitte laufen in stabchenartige.

an der Wurzel bauchig verdickte Fortsatze ans. Die Subgenitalplatte kurz.

Beim o, ist der VIII. Bauchriiig niir sehr leicht stumpfwinklig vorgezogen.

V'erbreitung : Java.

Tviius : O. aenpcunis Kno.

Die Gallung steht der Javanitu sirher sehr nahe, aber die tieschlcchtesmerkmale

bieten hinreichende Unterschiede dar.

UEBERSICHT DER ARTEN.

Beide Fliigelpaare stark gebraunt mit deutlichem blauen Metallglanze.
violaris End.

Fliigel zwar geljraunt, aber ohne den Melallglanz. icripcnuis End.

LOchthopetiiia aeripennis End.] Fig. 52, 53, 54, 55)

Ochthopctina aeripennis Endkki.kin, Stetl. Ent. Zeit., LXX, p. 325, iig. 13 (1909); Zool. Anz.

XXXIV, p. 398 (1909).

Javanita aeripennis Emd., Ki.apAi.ek, Wien. Ent. Zeit., XXX'III, p. 225 (1909).
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Ochthopetina aerifieiniis Knd., Ki.apAi.kk, Ann. Soc. Eut. Belg., LXI, p. 322 (1921).

/ Tropidogvnoplax fiiscipcs Endkki.kin, Stett. Knt. Zeit., LXXl, p. 141, 1910(1909).

ko])! uiul Pionotum starU glan/.end schwarzbiaun ; aiil" dem ersteron siiul die Stivnschwielen, eine
Stelle vor deiiselben uiul eine kleine Stelle voni auf dem Kopfschiide rutlich. Aiich das Pronotum zeiijt in

jiewissen Slellungen hie iind da eiiien lotlioiien Scheiii. Meso- iind Metanotuiu lotlich kastanienl)raim,
Hinterleil) ain Grmule biaiiii, seRon die Spitze /.u dunkler bis sch\var/,i)raun Die L nterseite des Koptes gan/.

Seibbrauii, oder mit einem dimiclen KlecUe in der Mitte; die Bnist hellgelb, die Mitte des Piosternum und
Mesostenuun braun, der Bauch i)iaim, beiin o" mir vonie, Iteim 9 aucli iiinter der Subtrenitalplatte heller.

I^'ùhler sciiwa/.braun bis srhwar/. mir die ausserste Wiirzel der Geissel oelbbraun
; Taster diinkelbrauii, Autjen

sepiabraun. Die Hiilten, Sihenkelrinye, die untere Halfle der Vorderschenkel, etwas melir alsdie Hall'te (1er

.Mittelschenlcel und /wei Dritlei der Hintersclienkel stroligell), der ùbrige Teil der Beine schwar/braun. .\ucli

die Scliwanzfaden scii\varzl)raun. l'"lùo;el stark braun angeraucht, aber die Mitte der Zellen, besonders an dem
Cui)itus etwas Ireller. Xervatur stark etwas dunkler braun ais die Membran.

Kopf trape/oid; der Vorderrand des Kopfschildes fast gerade und etwa zwei Drittel so breit wie die

Stirn Augen Iclein, wenig gewulbt, Punktaugen klein, nahe an einander; ilir gegenseitiger Abstand ist nocli

etwas Icleiner als zwei Drittel der linttornung des Punktauges vcim Innenrànde des Auges C^o:5ii. Die

FiG. 5j.

Oclitkopetina acripc7inii Knderl. (.lavai

Ç> Hinieileibsende von unien

(Muséum Berlin).

l'iG. 54.

Ochlliflfretina aeripennis. Endcrl. (.lava)

çf Hinlerleibsende von oben

(Muséum Béilinl.

Flci. 55.

Ocitlhof'clinii .leripcjuiis Endcrl. (.lava)

Derselben von der Seite

(Muséum Berlin).

Stirnschwieleu langlicb, unregelmassig und nahe deu Punktaugen gelegen, mit ilmen eine bogenforniige

Reihe bildend; die'^I-Linie massig voilretend, ihr .Mittelwinkel ganz'ai)gèrundet. Taster sehr lang. Pronotum
last halbkreisfurmig, an dem stark bogenfurmigen \'orderrande gerade so breit wie der Kopt sammt den
.\ugen, mil deutliclîen Vorderecken, nach hiuten zu verschmalert, mit abgerundeten Hinterecken

;
Zablen der

vofdere Breite zur Langi^ wie 50 : 38. Die Mittellurche tief, aber das Mittelfeld, obwohl deutlich doch nur

massig vertielt, etwa vor der Mitte "ein Xeuntcl der ganzen Breite einnehmend. nach vorn und hinten bogen-

lormig erweitert; die Schnorkeln der Seitenfelder nicht zahlreich.

'Flugel ziemlich schmal, mit parabolischer Spitze Costale Oueradern besonders in den HinterHùgeln

sparlich. îm Subcostalfelde 2-^ ai)ikale Oueradern, aber beim 9 (inden wir zwei Oueradern welche den

apikalen Teil der Subcosta mit dem Raduis vorbinden. Rs entsendet 2 .-Veste ausserhalb der .\nastomose.

Der vordere Cubitus anticus hat im VordortUigel noch ;, im Hiuterlliigel 2 atxessorische Aeste, aber sein

Endast lliesst beim a' ol'ters auf ein kurze Strecke mit M",
,

, (resp. M, im Hinterilugel) zusammen. Die Zelle

iR, im Vorderlliigel ist zweimal, iM, im Hinterilugel etwa i
'

, mal lano;er als ihr Stiel. Die zweite Analader

hat 3-4 accessoris'che Aeste, welche untereinander und mit 2.\, mit 1-3 Oueradern verbuuden sind.

Beim cf ist die Subgenitalplatte kurz. da die IX. Ventralplatte nur massig bogenfôrmig verlangert ist.

Der VII. Dorsalbogen ist'in der Mitte vor dem Hinterrande in einen abgerundet dreieckigen Zipfel vorge-

zogen und bildet unter dense! ben einen schwarzen, zapfenartigen Kortsatz, der mit zahlreichen, kleinen

scliarfen Hockern rauh ist und den (irund eines trapezoidischen Mittelfeldes auf dem Riicken der VIll. Ringes

liberragt. -\uch die wulstartig erhobeuen Seiten des erwahnten Mittelfeldes sind mit scharfen hockerartigeu

Spitzen besetzt wogegen seine Mittelpartie glatt, glanzend und an der, in einer queren Wolbimg nach hinten

Kasc. IV. 2« part.
•23
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abfalleudeii Partie, sanft quergefurcht. Der IX. Dorsalbogeu ist in eine weite, nach vorne bogenfôrmig
umschriebene, weichhautige, gelbliche Mulde vertieft, deren Grund vorne zwei nach binten divergierende,

langlich eifôrmige, stark chitinisirte, schwaizbraune imd mit laugen, abstehendeu Borsteu besetzte Wûlste
tiagt. Der X. Ring ist ganzlich in zwei Teile geschlitzt, welclie ûber der Wurzel der Scliwanzfâden liegen,

starlv chitinisiert iind beborstet siod. Sie sind stark gewolbt und am Hinterrande dreieckig ausgeschnitten, so

dass die Hinterecke zahnformig vortritt; nacli vorne lauft aber ihre Innenkantein einen sitabciienartigen iiber

der Wurzel bau?hig angeschollenen Fortsatz ans, der in der Ruhe zwischen die Wulste des IX. Dorsalbogen
zu liegen kommt.

Beim 9 i*t die Subgenitalphitte schwach bogenfôrmig und in der Mitte noch in zwei kleine nur durch
einen seichten Ausschnitt gesonderte Zipfel vorgezogen Der X. Dorsalbogen ist ziemiich stark rundlich

erweitert.

Kôrperlânge cf 13'""', 9 18"""; Fiùgelspannung o* 32"'™, 9 42""".

Fehlt Coll. Se[.vs. — Gedek, Java (Mus. Berlin), 4 cf, i 9> nebstdem noch i cT "ud 2 9, Java, ohne

nahere Fuudortangabe (Mus. Berlin); Java occid., leg. Fruhstorfek (Mus. Greifswald) i cf, i 9; Mont
Gedek, leg. J.-B. Ledkl' (Mus. Parisj, i çS Die Typen Enderlein's sind ebenfalls aus Java, i 9 ans Java,

leg. M. C. PiEPERS (Mus. Leiden).

Mir scheint, dass hier auch die neue, von Herrn Dr. Enderi.ein beschriebene Gattung und Art

Tropidogynoplaxfiiscipes End. gehôrt.

[Ochthopetina violaris HIm).] (Fig. 56).

OclitJujpctina violaris Enderi.ein, Stett. lùit. Zeit., p. 327 (iqoq); Zool. Anz., XXXIV^,

p. 398 ^1909;-

ftiViUiita violaris End., Ki.ArÀi.EK, Wien. Ent. Zeit., XX\'III, p. 221 (1901-)).

Ochthopetina violaris End., Ki,.\i'Alek, Ann. Soc. Ent. Belg., LXI, p. 322 ; 192 1 1.

Kopt und Pronotum oben glanzend schwarz, Meso- und Metanotum so wie die vordere Hall'te des
Hinterleibes braun, glanzend, die hintere Hulfte des Hinterleibes wieder schwarz. Die Unterseite etwas
bélier, an der Brust fast gelbbraun. F'ùhler schwarz, das basale Viertel gelb, erstes Glied wieder schwarz. Die
Hiiften, Scheukelringe, das basale Drittel der Vorder-. die Halfte der Mittel- und etwas niehr als die Halfte

I'k;. 56. — 0(/illio/-cli)ht !'/i'/i>>i.s Endcrl. (.lava)

çf llinlerU'ibsende von obi-n

(Muséum (jreifswald).

(1er Hinterschenkel gelb, der iibrige Teil der Beine schwarz. Analfaden fast sclnvarz. FHigel stark braun
angerauchl mit starkcm, stahlblauem Glanze, fast undurchsichtig , die Zellen der hinteren Halfte bejder
Fliigelpaare mit einem holleren Langsstreifen in der Mitte. Die Adern weuig dunkler als die Membran.

Da der Vorderrand des Clypeus stark bogenfôrmig ist, hat der Kopf einen abgerundet dreieckigen
L'mriss. Augen klein, sclnvach gewolbt; Punktaugeu ziemiich klein, nahe aneinander liegend, so dass ihr
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AbsUud fast luir eiu Viertel der Stirnbveiie uiisniHcht (50 : 47J. Die Sliruschwieleu sind zwar gross, lang
elliptisch, aber llach und da sie mit der ùbiigen Kopfoberllàche gleichfarbig sind, so treten sie weiiig hervor,
sie stelien mit den Punktaugen in einer bogenformigen Reihe und sind denselben etwas nalieralsden Augen
Auch die M-Linie wenig au'ff'allend.

Pronotum trapezoid, vorne deutlich etwas breiter als der Kopf sanimt Augen, nach hinten stark

verscbmalert (50 : 32 : 40). Der Vorderrand ist stavk bogenfôrmig, die Vorderecken deutlich, aber stumpf-
winklig, die Seitenrander anfangs gerade, in den hinteren zwei Fùnfteln abgeruudet, so dass die Hinterecken
sehr stumpf, fast abgerundet erscheinen. Die Mittelfurche deutlich, das ^litteileld massig breit, fast der
ganzen Lange nach narallelseitig, etwa den 7. Teil der grôssten Breite einnehmend; die Schnorkeln der
Seitenllachen nicht zalilreich und wenig ausgepràgt.

Fliigel ziemlich breit, mit breiter fast elliptischen Spitze, costale Oueradern wenig dicht. Im Sui)costal-

felde des \ ordertUigels ;, des Hintertlugels 4 apicale Oueradern. Rs mit^2 Aesten ausserhalb der Anastomose.
Der vordere Cubitus hat im Vorderflugel 2, im Hinterflugel i accessorische Aste. Die Zelle iR, in den
Vorderflùgelu ist zweimal, iM.. im Hintergùgel ist zwar kùrzer wie gewohnlich aber inimer doch i ' , langer

als ihr Stiel. Vorderast der 2A3 in den Hinterfliigeln mit 3 accessorischen Aesten und zwischen ihnen mit

3-4 Queradern, welche eine Série bilden.
^ Das cf steht, was die Bildung der secondaren Sexualcharaktere anbelangt, demjenigen von P. fiisca

sehr nahe und die Unterschiede sind sehr geringfiigig und schwer definierbar. Der erhôbene trapezoidé Teil

des VIII. Dorsalbdgens ist schmaler und weniger nach hinten erweitert; es nimmt kaum ein \'iertel der

Segmentbreite ein. Der iunere Hinterwinkel des Abschnittes vom X. Dorsalbogen ist in einen langeren,

stiimpf hornartigen Zipfel vorgezogen und die nach vorne gerichteten stilettartigen Forsatze derselben

Abscliuitte sind nur an der Basis selbst und zwar mehr auf ihrer Innenseito angeschwoUen.
Beim 9 ist die VIII. Bauchplatte kaum merklich verlàngert; die X. Dorsalplatte ist stumpfwinklig

dreieckig vorgezogen.

Die Kôrperlànge o* n""', 9 14""'"; die Flùgelspannung o" 31"'", 9 34"""-

Fehlt Coll. Sei.ys. — Java occident., leg. Fruhstokfkk (Mus. Greifswald), i cT, i 9-

7. Galtung JAVANITA Ki.ap.

Klap.'m.kk, X'orlaul. lier, iiber e.\ol. Plecopt., Wien. Eut. Zeit., XWIII. p. 2:24 (25.9.1909).

Fk;. 57. — Jatumita caligiilii Burin,

(Muséum Berlin).

Angeii, bei beiden Geschlechtcrn, besonders aber bei dem o, auffallend klein und flach

gewolbt. Piiivktaugen ebenfalls klein und einander sehr nahe, so dass ihre Entfernung vom

Innenrande der Augen 1 '/„ mal so gross ist wie der gegenseitige Abstand derselben. Stirn-

schwielen gross, quer. entweder gleich von den Punktaugen wie vom Innenrande der Augen

entfernt oder den Punktaugen nâher. Sector radii hat 2. ganz ausserhalb der Anastomose

verlaufende Aeste; Cu, in den VorderHiigeln mit 3. in den hinteren mit 2 accessorischen Ader.

Die innere interradiale Zelle der Vorderfliigel 2 mal, die mediale der HinterHiigel kiirzer bis
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langer ('/rVc) ''^^ *^^'' Stiel. Media und 2A, in den Hinterflûgeln kaiini gebogen, die letztere

Ader mit 1-2 Aesten und mit 2A.^ durch eine Ouerader verbunden.

Das G zeigt. in der Bildnng der Hinterleibssegmente, eine nahe X'erwandtschatt mit der

Gattung Neopcrla. I )er \'II. Hinterleibsring ist etwas gewôlbt und in der Mitte des Hinter-

randes vorgezogen und bildet einen Icurz, trapezoiden, hinten ausgerandeten F'ortsatz. Der
\'III. King zeigt in der Mitte ein trapezoides, gewolbtes und mit Spitzen besetztes Feld. Der
IX. Ring ist oben eingedriickl und zeigt am Grunde des Eindruckes einen querelliptischen mit

steifen Borstchen besetzten Wuist : unten ist derselbe Ring in eine kurze vSubgenitalplatte

vorgezogen. Der X. Ring ist gespalten und jeder Abschnitt lautt nach vorn in einen stachel-

artigen ani Grunde verdickten Fortsatz aus.

Beim ç bildet der VIII. \'entralring entweder eine lange, trapezoide und hinten tief

dreieckig ausgeschnittene, und in 2 Zipfel auslaufende Subgenitalplatte.

Dièse Gattung ist besonders durch die auffallend kleinen Augen, die grossen den Punkt-
augen, nahe liegenden Stirnschwielen, die kaum gebogene Media und 2A, der Hinterfliigel

verschieden.

Verbreitung : Java, Sumatra.

Tvpus : y^dVdiiita caligata Bi km.

UEBERSICHT DER ARTEN.

— Pronotuni schwarzbraun, mit dem Kupfe gleichfarbig, auft'allend thnikler als der

iibrige Kôrper; Flûgelspannung 24-30""'. caligata Burm.

— Kopf und der ganze Thorax oben braun ; Hinterleib in ersten zwei Drittel ockergelb,

an dem Ende braun, so dass zwischen der Farbe des Vorderkorpers und des Hinterleibes kein

auflallender Unterschied besteht. laiiiimdata Enu.

— Pronotuni an den Seiten kastanienbraun, das niittlere Drittel dunkel ockergelb, der

Hinterleib licht Ockergelb. sumatrana End.

[Javanita caligata Bikm.] (Fig. 57, 58, 59).

/-*(;/(/ caligata Bukmeistek, Handb., II, p. 8S0 (iS^^^j. — Pictkt. Perlides, p. 276, pi. 26.

fig. 5, 6(1841).

Oclithopctiiia cnlipi^ata Enderlein, Stett. Fut. Zeit., p. 329, iig. 15 (1909); Zool. .\nz.,

XXXIV, p. 398 (1909).

Jaianita caligata Birm., KlapAeek, \\'i(.'n. Ent. Zeit., XX\'1II, p. 225 19O9:; Ann. Soc.

Ent. Belg., FXI, p. 322 (1921).

Kopf und Pronotuni bis auf zwei schwach rotliche Stellen auf dem Kopfschilde glanzend schwarz, der
uhiige Kurper tjelbbraïui, auf dem Meso- und Metanotum etwas dunkler Fiililer schwarzbrauu. Erstes uud
zweites Glied der maxillaren und das (}ruiidglied der labialeu Taster gelbbraun. Der ]iroxinialcr Teil der
Beine gell), das ubrigc auf den Vorder- und ^littelbeinon elwa von der Mitle, auf den Hinterbeinen vom
zweiten Drittel der Sclienkel schwarz. Schwanzborsten gelb. Flûgei braun angeiaucht, am Vorderrande
dunkler; in gewisser Stellung schon irisierend. Xervatur stark, etwas dunkler als die Membran.

Kopf trapezoid, Vorderiand des Kopfschildes bogenformig uud etwas langer als die Halfte der
Stirnbreite. Augen relativ klein und schwach gewôlbt. Punktaugen ebenfalls klein, eiuander viel naher als dem
-Augeurande (30 : 42). Stirnschwielen zwar gross, langlich, ab'er flach und weuig von der ûbiigeu Kopfflache
sich erhebend, den Punktaugen sehr nahe und mit den selben in eine bogenformige Reihe gestellt Auch die

M-Linie wenig deutlich. Taster laug, fadenformig; auf der Kiefertasteru siiid die 3 niittleren Giieder bedeutend
verlangert, untereinauder etwa gleich, die letzte dûnu und nur etwa hall) so laug wie das 4; aile drei Glieder
der Lippentaster sind fast gleich lang.

Pronotuni quer langlich, deutlich etwas schmaler als der kojjf saiumt Augen. Das Verhàltniss der
voideren Breite zur Lange ist 50 : 43. Der Vorderrand ist stark bogenformig, die Vordereckcn stunipfwinklig,
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die Seiten gerade uiid parallel, die Hintereclven km/, abgerundet. Die Mittelfuiche schmal iind seicht, das
Mitteifeld massig bieit, aber wenig vertiefl, mit fast der gaiizen Lange nach paralleler Seiteu, etwa den 7. Tei!
der grossten Breite einoehmend; die Sclmoikein scliwach ausgepiagl

Flûgel ziemlich schmal, an der Spit/.e paiabnli^ch Costale Oiieraderii scluvacii und weiiig diclit imd im
HinterHûgel t'ehlen, die erste ausgenommcn, aile Oueiadein in derbasale Halfte dièses Feldes^Im Subcostal-
felde 2 apicale Oneiadein, Rs entsendet 2 Ae>te au^serhalb der Anastomose; Cubitus anticus im Vorderlhigel
nur mit einem ac-cessorischen Aste, im Hintertiugel feblt der accessoriscbe Ast ganzlicb. Die Zelle iR, im
VorderHiigel etwa dnppelt so lang, iM.. im HinteriUigel bedeutend kurzer als ibr Stiel (5 : 4) \'orderast der
zweiten Analader im Hinterlliigel mit einem accessori>clien Aste und einer Ouerader gegen den Mitlelast.

l''i(;. 58. — Jawiiiitii Ciilif^iil,! liurni. (Java)

Ç Hinterleibsende von unten

(Muséum Greifswald:).

l'Ki. 59. — juianilii Ciilij^iild lîurm. (.lava)

O* Hinterleibsende von oben

(Muséum (ireifswaldr).

Beim p* ist die VII. Dorsalplatte jederseits muldenartig vcrtieft und die mittlere Partie aïs eine iauglicb
viereckige lùbobuug abgesondert; der Hinterrand ist in der Mitte in einen kurzen, trapezoiden, seicht

ausgeschuittenen Fortsatz verlangert. Aucli die VIII Dorsalplatte zeigt gleicbc, muldenartige N'ertiefungen
und die Mittel]iartie ist polsterartig erlmbeii und sparlicb mit kur/.en Spitzen liesetzt. Der Hinterrand des
IX. Ringes tragt einen queren, langlicb clliptisrlu-n Wulst. Die Abscbnitte des X Ringes laufen in je einen
dornartigen, nach vorn gerichteten Fortsatz aus.

Beim Ç ist der VIII. Ventralbogen in deutliclie, etwa ein Drillel der Breite des IX. \'entralbogens
einneimiende und bis auf die Wurzel des X. Segmentes reichende Subgenital])latte verlangert; dièse ist

trapezoidisch im Umrisse, nach binten verschmalert, mit abgerundeten Hintereckeu und tief ruudlicji

dreieckig ausgesclmittenem Hinterrande. Der X. Dorsalbogen ist in der Mitte des Hinterrandes stark rundlicli

vorgezogen

.

Korperlange des cf 9""". des 9 8-12"""; Fliigelspamumg des cf 26""", des 9 24-30""".

Fehlt Coll. Sei.ys. — Java occident., Soekaboemi, 2000', leg. H. I'"rihstorfeI'{ (1893), i 9 (Wiener

Muséum) und 3 9 (Muséum zu Greifswald). Auch die Type Bukmhister's und das von Enderi.kin

untersucbte Stiick sind aus Java; i cf, ' 9 Goenoeng, Oengaran, Java, Dec. 1909, leg. E. JacobsoN;

1 9 MuLl.ER, Java (Mus. Leiden).

[Javanita laminulata I^nh.I (Fig;. ()o).

;, lig. li) (iqoq ; Zotil. Anz.,

2J5 (ic)Oi)); Anii. Soc. Knt.

Ochtiiopctina laminulata Enderi.kin, Stett. Eut. Zeil., p.

XXXIV, p. 399 (1909).

Javanita laminulata End., Ki,.\p.\i.i;k, W'ien. lùii. Zcil.,

Belg., LXI, p. 323 (1921;.

9. Kopf und Pronolum oben l)raun, der erstere autder Stirn und vorne auf deni Kopfscbildc dunklcr,

mit sehr autïailenden, liell ockergelbcn, grossen Stirnscliwielen und deutlicli vortretender M-Linie. aucli der

Vorderrand unil die Seiten sind bélier, gelbbraun. Der durcb eine tiel'e Ouerfurcbe gesonderte Vorderrand
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des Halsschildes ist blassbraun. Meso- und Metanotum biaiinlich, das Hinterleib bis auf die braunliclic

Spit/.e, so wie die gauze Unterseite gelb. Fuliler hraun, Aiigen dunkelbraun. die Maxillartaster ganz, die

Labi.iltaster mit Ausnahme des gelben Giundglieder dunl;elbiaiin Die Hiiften, Schenkelriiigc und der giôssere

Teil dei Schenkel gelb, das apicale Drittel der Schenkel, die Schienen und T'usse dunkelbraun Schwauzfadeu
gelbbraun. Beide f'iûgelpaare braunlich angeraucht und stark irisierend.

I\opf nach vorne stark verschmalert, so dass der \'orderrand des Clypeus kùrzer ist als die Hall'te der
Slirnbreite (14 : 32). Die ïaster sind autt'allend lang, fadenfôrniig. Augen relativ klein und schwach gewôlbt.

Punktaugen niassig gross; ihr gegenseitiger Abstand ist bedeutend kleiner als ein Drittel der Stu'nbreite

(30 : 521. Stirnschwielen lang elliptisch, selir nahe den Punktaugen und in einer Linie mit denselben gestellt.

Die M-Linie ziemlich deutlich, besonders der mittlere Winkel als zwci ovale Schwielen stark erhoben.

V^\
FiG. 60. — Javanita liiiiiinii/ata Enderl. (Mont Gedek, Java)

Ç Hintcrleibsende von oben

(Muséum Berlin).

Pronotum quer, trapezoid, nach hinteu deutlich verschmalert, mit stark bogenfôrmigeni Vorderrande,
deutlicheu aber stumpfwiukligen \'orderecken und abgerundeten Hinterecken. Es ist vorne ein klein wenig
schmaler als der Kopf sammt Augen (50 : 42 : 39). Die JMittelfurche deutlich, tief; das Mittelfeld ziemlich
breit, in der Mitte etwa den siebenten Teil der ganzen Breite einnehmend; Schnorkel nicht zahlreich aber
deutlich

Flûgel ziemlich schmal, mit parabolischer Spitze. Costale Oueradern wenig dicht. Im Subcostal felde

ausserhalb der Subcosta 3, seltener 4 apicale Oueradern. Rs entseudet meist ausserhalb der Anastomose
2-3 Aeste, selten ist von den 3 Aesten der j mit der Anastomose verbunden. Cubitus anticus im Vordertiiigel

hat noch 2, im Hinterlliigel i accessorischen Aeste. Die Gelbe iR, im Vorderfliigel 2 mal langer, iM, im
Hinterllûgel deutlich kùrzer als ihr Stiel. \'orderast der zweiten Analader im Hintertliigel hat 3 accessorische

Adern und gegen deu Mittelast eine Ouerader.
Beim 9 'st der \^III. \'entralbogen in eine trapezoide, etwa ein Drittel der Breite und die ganze Lange

des IX. \'entralbogens einnehmende Subgenitalplatte verlangert; sie hat in ganzen eine trapezoide Form
aber ist an den Hmterwinkeln abgerundet und am Hinterrande rundiich ausgeschnitten, so dass sie also

hinten in zwei rundliche Lobi endet. Der X. Dorsalbogen ist in der Mitte stark rundiich vorgezogen.

Korperlange 14-16""", Flùgeispannung 36""".

cf unbekannt.

Fehlt Coll. Seia's. — 3 Ç, Mont Gedek, Java (Mus. Berlin); 2 9 '^'ou derselben Lokalitàt, leg.

J.-B. Ledku (Mus. Paris).

[Javanita sumatrana J'^nd] (Fig. 61).

Ochtli()[)ctina sumatrana Enderlein, vStetl. I*]nt. Zeit., p. 331, tig. 20(1909); Zool. Anz.,

XXXI \\ p. 399 (1909).

/(ivdiiitd sitiiiati alla End., Ki.apàlkk, Wien. Eut. Zeit., XXN'llI, p. 21:5 11909); .\nn. Soc.

Imu. Heli(., LXI, p. 323 ("1921).

Der Kopl (nach lixDERi.EiNl oben rostgelb; Fiihler schwarzbraun, Gcissel an der Basis zuweilen
gelblich. Tasior braun. Das Pronotum ist an don Seiten kastanienbraun, das mittlere Drittel dunkcl ockergelb.
Meso- und Metanotum sind dunkcl ockergcll), der Hinterleib licht ockergelb. Das untcre Drittel der l>eine
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bis in die Alitte der Scheni<el ist mit dem Korper gleichfarbio, licht ockevy;elb, der iibriger Teil der Sclienkel

und die Schienen sind scbwar/.bniiin. Scluvanzborslen sciiwaizbraun, ain Giimde (nach Endkklkinj mil

der Hinterleibsspitze gleiclifarbig. Die Vordertlûgei sind bruunlicli getiiibt mit braunei, die Hinternùgei fast

hyalin, mit gelbbiauncr Nervatui" : der Radins ist dunkler als die nbrigen Adern.
Kopt ca. I ^3 mal so breit wie lang, llach, poliert, glatt. Augen sehr gross und vorgewolbt, Schlafen

schmal. Pnnktaugen /.ieuilich gross, ih\ Abstand von einander betVagt i
'

.. ihres Unrclnnessers, von den
Augen kauni mehr als der d()i)pelte Dnrchniesser, oder in nnserem Sume ist ihr gegensoiliger Abstand fast

so gross wie die EnH'oi'nung voni Innenrande der Augen Stirnschwielon fast kreisrund, ihr Durchmesser
fast I , des Ozellentlurclunessers, ihr Raïul nicht scharl und wallartig; ihr Abstand von den l'unktaugon und
den Augen ist kaum die Halfte des Ozelleudurchniessers.

Pronotum trapezoid, aber in der vorderen Halfte kauni verschmalert, erst in der hinteren stark nach
liinten enger; demzufolge sind die Seiten ini stumpfen Winkel gebrochen. Die Mitlelfurclie vorn schmal,

nach hintèn rinnenartig erweitert. Das Mittelfeld ziemlich breit, etwa in der Mitte ein Siebentel der ganzen
Breite einnehmend, nach vorn und hiuteu nur wenig erweitert.

Fk;. 61. — yaTiiiiita iiimatrana Enderl. (Silago, SuTiiaiia)

O* HinlfileibscndL' von oben

(Miisi'uni 1,1'idcn).

Die costalen Ouoradern in den VorderlUigeln stark und ziemlich dicht, in den HinterUngeln sein- fem

und erst weit von der humoralen Onerader anlangend und wenig dicht. Sector radii mit 2 Aesten, welche

ganz ausserhalb der Anastomose vcîlaufen. Der vordere Cubitus in den Vorderfliigeln mit einem, in den

Hinterflùgeln mit keinem Aste. Media und der Vorderast der zweilen Analader in den Hinterfliigeln staik

gebogen,"der letztere mit einem Aste, der mit dem Mittelaste durcli eine Ouerader verbundcn ist.

Beim d* i^t der VII. Dorsalbogen in der Mitte in ein kurzes trapezoides, muldenartig verlieftes I.iippdien

vorgezogen Der VHI. Dorsalring'hat in der Mitte ein polsterfurmig eriiobenes und mit kleinen spitzigen

Chitinkornchen besetztes Feld, vi)n langlich trapezoidem L'mrisse. Der IX Ventralbogen bildet enie m der

Mitte abgcstutzte, kurze Subgenitalplatte, der zugohorige Dorsalbogen ist stark verHeft und zeigt m der

Vertiefung vorn jederseits von der Mittellinie eine birnenfurmige, stan< iieborstetc Warze. Der X. Dorsahing

ist gespalten, lauft vorn jederseits in einen spitzigen l-'ortsatz und bildet hinten iiber der Basis jeder Schwanz-

borste einen fussfôrmigeii Lappen, der stark beborstet ist.

Kôrperlange (ohne den KopfjS-ii"""', Flùgelspannung 22-26""".

FehltColl. Sia.YS. — Silago, VII. 77, Snniatra-Exped (Mus. Leiden). Endekkf.iN hat 3 d* ans Sumatra

gesehen, die H. Dohkn in Liangagas und Soekaranda gesannnelt hatfStettin. Zool. Mus).





NOTE

L'impression du travail posthume du Professeur Fk. Kf.apAi.kk a présenté un certain

nombre de difficultés dues, surtout, à l'état incomplet du manuscrit, à l'absence d'une mise

au point définitive, à la complication des rapports entre Prague et Bruxelles, enfin à la

connaissance imparfaite de la langue allemande de ceux qui, après la mort de l'auteur, avaient

assumé la charge de la publication.

Ki.Ai'ÀLEK avait cessé de s'occuper activement de la rédaction de son manuscrit en u;i5,

de sorte que des travaux descriptifs ou svstématiques postérieurs à cette date devaient

forcément amener des modifications dont il fallait tenir compte. Leur choix était non seulement

ardu, mais encore très délicat; car, en aucune façon, il ne fallait dénaturer l'esprit de l'œuvre

originale, et, moins encore, la conception toute personnelle de l'auteur.

Il peut donc se faire que certaines parties de cet ensemble paraissent ne pas être au

point de nos connaissances actuelles. Mais il ne nous était pas permis d'aller au delà, car nous

estimions que pas mal de ces modifications amenées par la création de genres nouveaux et

d'espèces nouvelles ou par l'établissement de nouveaux classements, devaient d'abord subir

l'examen d'un spécialiste critique comme l'était Klapài.ek, avant de pouvoir être incor-

porées dans son œuvre.

C'est ce principe qui a guidé ^L JARO.Mik Sàmai, dans son souci de conserver intacte

l'cEUvre de son Maître et s'il ne put la compléter dans ses moindres détails, comme l'exigeait

la forme générale adoptée pour la publication du Catalogue Selys, c'est uniquement par ce

qu'il n'eut pas toujours à sa disposition toutes les indications nécessaires.

Ce fut la part qu'assuma M. J.-A. Lestage. Il n'a cessé de surveiller tous les détails

bibliographiques, de compléter les tables dichotomiques, les remaniant même en entier quand

elles ne correspondaient plus aux modifications que l'auteur lui-même avait apportées à son

manuscrit, dans des travaux postérieurs.

Nous offrons donc aux Elntomologistes ce travail tel qu'il est, avec tous ses défauts

techniques que nous espérons, cependant, avoir réduits au minimum, certains d'avoir fait notre

possible, tout en respectant intégralement la pensée scientifique du disparu.

Fasc. 1\ ,
2« pan. ^



ERRATA & CORRIGENDA

Page 13, ligne 12. — Lire : der X. Dorsalriiig, au lieu de : der V. Dorsalring.

Page 27,, dernière ligne. — Lire : der X. Dorsalring, au lieu de : der IX. Dorsalring.

Page 25, ligne 27,. — Avant Japan, placer : i 9-

Page 20, ligne 13. — L'exemplaire n'ayant pas été étalé, Klapàlek a omis de remplacer le ? par la mensu-

ration exacte.

Page 7,2, ligne 13. — Placer les mots : Die Zelle, avant : iR, im Vorderfliigel.

Page 36, ligne 22. — Après : vom Lmenrande, ajouter : der Augen.

Page 52 (*) Perla luriia Hag. — Postérieurement à la rédaction du manuscrit que nous avons rigoureuse-

ment suivi, Klapâi.ek a modilié comme suit la synonymie de cette espèce (voir Cas. Cesk. Spol.

Entom., XIV, 19 17) :

Acroneuria lurida Hag.
PerLi lurida Hag. Syn. Xeuropt. X. A

,
]i. 21 fiSôi).

Acroneuria trijuncta Walk.
Perla trijuncta Walk , Cat. Xeuropt. Ins. Brit. Mus., p. 153 (1852)

Perla arida Hag., Syn. Xeuropt N. A., p. 18 (1S61 ).

Il les considérait donc comme deux espèces distinctes appartenant au genre Acroneuria (*').

Page 63. — Eccoptura xanthenes Xew.M. — Ajouter : Banks, Cjtal. iVeuropt. Ins., p. 12 (igoy).

Page 64, ligne 8 — Lire : Beim çf, au lieu de : Beim 9-

Page 71, ligne 11. — Après : Okamoto, Erst., ajouter : Beitrag.

Page 72, ligne 16. — Après : Rs entsendet 3, ajouter : Aeste.

Page 74, ligne 14. — Après : kaum vorgezogen und, ajouter : mit.

Page 75, ligne 2. — Lire : Costa und Subcosta, au lieu de : Costa am Subcosta.

Page 76, ligne 14 de Perla excavata, — Au lieu de : Sirnrànder, lire : Seitenrander.

Page jy, sous la figure 43, lire : Paragnetina au lieu de : Kamimurja.

Page 86, ligne 14 de Togoperla Kaivamurae. — Au lieu de : Hinterrand des X. Ringes, lire : /A'. Rifigcs.

Page 86. — Le nom Phasganophora Klap. (1921) étant préocupé par Phasganophora Westwood (1832) a

été changé en Neophasganophora Lest., Bullet Soc. Eut. Belg , IV, p. 102 (1922).

Page 87, ligne 3. — Au lieu de : 24 mal so lang, lire : 2-4 mal ....

Page 93, ligne 7. - Remplacer le ? par : 2 '
j.

Page 94, ligne 8 — Après : Flùgelspannung des o*, remplacer le y par : sp-j/"'"".

Page 96, ligne 4. — Après : strahlenartig, ajouter : erweitert.

Page 96, ligne 13. — Lire : Die Subanalklappen, au lieu de : Der X. Subaualklappen.

Page 97, ligne 2. — Après : gesehen, ajouter : hal.

Page 105, ligne 10 de Bank, kansensis. — Au lieu de : weit mehr, lire : inehr weit.

Page 133, figure 5. — Au lieu de : von oben, lire : von der Seile,

Page 146, ligne 20. — Lire : die IX. isl in der Mittellinie sattelartîg vertieft und die so entstandenen Hùgel
sind mit kurzen Spitzen besetzt Die X. ist in die Mittedinie gespalten... etc.

Page 154, ligne 7. — Changer la phrase comme suit :

Aile drei Beinpaare, beim Mànnchen, zeigen. . elc.

Page 170, ligne 14. — Au lieu de : bei dem 9) lire '• cf-

(*) Il a éié dit, dans la préface, que le manuscril original de Ki.apài.ek s'arrêtait h l'année 1915. Néanmoins, comme
certains de ses travaux postérieurs à cette date ont, quelquefois, modifié ses idées sur la synonymie de quelques espèces, noiis

lis signalons dans ces notes.

(*') Xkkdham a montré récemment dans une note parue dans T/ie CuiaJiiin Entomolo(,ist, LIV, 1922, p. 249, la syno-

nymie de ces espèces.



SYSTEMATISCIIIÎ LISTE

Die Xainen der Spezie'^ welcho sich nicht in der SEi.Ys'scheii Sainmluug befindcii sind /.wischen [] gestellt.

iMii Steni bezeichnet dass der Typus in derselben Sammlung ist.)

PKKLINAE

Dinocras l\lap;ilek

ceplialotes Cuitis

haetica Rambur

[niegacepliala] Klajialek

Esera Xa\às

[fraternaj Xa\ as

Kamimuria Klap;dek

[ainoena] Klapalek

[fulvescens] Klapalel<

[latior] KUipâlek

[qiiadiata] Klapalek

[chinensis] Klapalek

[coarctata] Klapalek

[formosaua] Okanioto

[kelantonica] Klapalek

tibialis Pictet

[atricornis] Klapalek

[circuinsci'ipta] Klapalek

[praeusta] Klapalek

[similis] Klapalek

[lepida] Klapalek

[ione] Xeedbam

Perla (îe()flioy

bipunctata Pictet

Sclu-.

I I

11, 13

14

14, 16

14. 17

12, iS

19

12, 19

20, 21

20, 23

20, 24

20, 24

. 25

,26

, 27

, 2S

,
29

. 31

-
31

, 32

', 34

35

12, 35

i7

cailukiana Klapalek

niaxima Scopoli

[dacica] Klapalek

*inadiitensis Rambur

[impunctata] Pictet

marginata Panzer

'barcinouensis Rambur

ocliracea Kolbe

[luteipes] Klapalek

[pallida] Guériii

abdominalis Burmeister

[abbreviata] Klapalek

[caucasica] ((îuérin) Pictet

[caudataj Klapalek

? latisulcata Klapalek

[Paui] Navàs

[lurida] Hageu

[quebecensis] Proveucher

[Couloni] Pictet

Hemimelaena Klap;ilek

llaviveiUris (Hoffmansegg) Pictet

Agnetina Klapalek

Lelogaiitula] Klapalek

[Ferreri] Pictet

[senilis] Klapalek

Seilo.
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ALPHABETISCHES RHGISTER
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Etrocoreiiia

escavata .

excisa

extrema .

Fallax

Feireri

flaveola .

flavesceiis

flaviventris

flavotincta

formosa]ia ( Kamimuria)

formosana (Paraçnetina)

formo?ana fXeoperla)

Formosina

Formosita

foveolata .

fraterna .

fulgescens

fulvescens

fumipennis

fumosa

furcifera .

fusca

fuscipes .

Geniculata

geniciilvitella

gibba

grandis .

Hageni

Hatakeyamae

Hemimelaeiia

lllustris .

imniaculata

immarginata

impimctata

inceita

indica

infuscata .

infiiscatiis

ione.

COL L E( ' 110XS ^liL \ 'S

Seite.

123, 124, 166

68, 76

126, 127, 137

. 87, 91

128, 148

12;, 128, 120, 151

87, 93

54. 55

68, 71, 74

21, 27

68, 78

i.^^o, 153

17?, 174

124, 173

130, 163

19

168, 169, 171, 172

20, 23, 27

126, 132

87,96

130, 160

179

177, 178

12S, 154, 157, 158

128, 157

107

16, 38, 30, 40

44

173, 174, 175

• 12, 54, 55

S7- 94

115, 118, 119

105

yi> 42, 46

• 130, 158

130, 152, 153

81

81,83

35
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Ouadrata

.

quchecensis

Rubens .

Sabulosa .

Sauteii

Schenklingi

Sel3'si

seminigia.

senilis

similis

Sjostedti

s])io....
siinuuvana (Xeoperla)

sumatrana (Javanita)

Suzuki i
















